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AUS DEM LEBEN DER UNGARNDEUTSCHEN IN UND UM BONNHARD

Geburtstag, Namensgebung
und Erntedankfest

Weinet nicht…
Weinet nicht an meinem Grab um mich;
Ich bin nicht dort, ich schlafe nicht.
Ich bin der Wind über dem See,
Kristallglitzer auf dem Winterschnee.
Ich bin am Tag das Sonnengold,
ich bin der Regen herbstlich hold.

Am 19. September ertönte von der Freilichtbühne Blasmusik, die Zuschauerreihen füllten sich allmählich. Die Aufschrift an der Bühne informierte: Hier
wird das 40. „Jubiläum des Deutschen
Chors“ gefeiert.
Begrüßt wurden Jubilar und Gäste von
der 26-köpfigen Ungarndeutschen Feuerwehrblaskapelle Nadasch unter der
Leitung von József Wagner. Nach bekannten Melodien folgten Grußworte
von Staatssekretär Árpád János Potápi,
György Krémer, Leiter des Regionalbüros in der Tolnau sowie von Vizebürgermeister Tibor Szabó. Die Redner würdigten die vergangenen 40 Jahre vom Chor
des Deutschen Kulturvereins, sprachen
über, harte Arbeit, die Reisen durch Eu-

Danke
für die
Unterstützung!
Siehe Seite 13

ropa, Traditionspflege und über Erfolge
des Chors.
Nach der Feuerwehrkapelle trat das Geburtstagskind mit einem Liederstrauß
auf die Bühne, ihm folgten der Wiesental
Chor Tewel-Kleindorog und die Chöre der Oberungarn sowie der Székler.
Wegen der Corona-Pandemie sagten
leider mehrere Gäste ihren Auftritt ab.
Die Gala klang mit einem Liederstrauß
des Jubilars aus, in dem der Chor auch
„Ein Sträußchen Rosmarin“ überreichte.
Dies war das Lieblingslied von Theresia
Rónai, die 33 Jahre lang (1982-2015) den
Chor leitete. Ihr zu Ehren heißt der Chor
von nun an „Theresia Rónai Chor des
Ungarndeutschen Kulturvereins“.
Fortsetzung auf Seite 2

Ich bin das tiefe Himmelsblau,
der schöne, frische Morgentau.
Sucht mich und blickt im Dunkeln in
die Ferne
bei Nacht bin ich das Funkeln der
Sterne.
Zündet für mich eintausend Kerzen an,
und vergesst mich nie – keine Sekunde
lang.
Steht nicht am Grab, die Augen rot.
Ich bin nicht dort, ich bin nicht tot.
Mary Elizabeth Frye

TORMÁS - TEVEL
In den 1920-er Jahren haben meine
Großeltern und Eltern, zusammen mit
der Familie der Schwester meiner Großmutter, der Familie Weber, „Sárgödre“Puszta in Tormás übernommen. 1930
ereignete sich eine Familientragödie
durch den Tod meiner damals 3,5-jährigen Schwester Barbara (Boriska)
Werner. Der nur schwer zu ertragende
Schmerz und die anschließende Krank-

heit meines Großvaters veranlasste meine Familie die „Sárgödre“-Puszta der
Familie Weber zu überlassen und nach
Tevel zurückzukehren.
Zurück auf dem Friedhof in Tormás blieb
auch die Grabstätte meiner Schwester.
1933 verstarb mein Großvater. Er konnte mich, seinen zweiten Enkel, der 1935
geboren wurde, nicht mehr erleben. Die
Fortsetzung auf Seite 2
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Geburtstag, Namenstag...
Fortsetzung von Seite 1

Nach dem Tod von Theresia Rónai stand
kurze Zeit Szilvia Stargl an der Spitze des
Chores, bis Tibor Németh vor etwa vier
Jahren die Leitung übernahm. Er begleitet den Chor auch auf seiner Zither, Josef Wusching sichert die Begleitung auf
der Ziehharmonika. Durch das Galaprogramm führte die Gymnasiastin Luca
Mándity, die an diesem Nachmittag in
der Rolle der Moderatorin debütierte.
Die Gäste wurden zu einem Abendessen eingeladen – das praktisch einen
Übergang zur Programmreihe Sommerabende in Bonnhard der evangelischlutherischen Kirchengemeinde bildete.
Mit einer kurzen Andacht eröffnete Senior András Aradi die Veranstaltung, bei
der es diesmal ebenfalls um die ungarndeutschen Traditionen ging – also wurden Chorjubiläum und der schwäbische
Winzerball miteinander verbunden. Bei

einer Veranstaltung im Komitat Veszprém kam es zu Gesprächen mit den Mitgliedern der Waschludter Johann‘s Kapelle, wobei sich herausstellte, dass der
über 25-jährige Klangkörper noch nie
in Bonnhard oder in dessen Umgebung
war. Es folgte also eine Einladung und so

konnten die Anwesenden zu den Klängen der Johann‘s Kapelle aus Waschludt/
Városlőd, die ausschließlich ungarndeutsche Melodien spielte, das Tanzbein
schwingen.
Text und Foto: lohn

Tormás - Tevel
Fortsetzung von Seite 1
Grabstätte meiner Schwester wurde von
Verwandten und Freunden gepflegt und
bis zu unserer Vertreibung am 16. März
1948, jährlich mehrfach von meinen Eltern besucht. Der Grund meines Berichtes ist eine große Überraschung, die mir
eine befreundete ungarische Familie bereitet hat. Familie Horvath, seit mehreren
Jahren hier in Deutschland ansässig, hat
in ihrem Ungarn-Urlaub auf dem Friedhof in Tormás die Grabstätte gefunden,
fotografiert und mir ein Foto mitgebracht. Ich habe nicht geglaubt, dass eine
90 Jahre alte Grabstätte noch in einem so
guten Zustand besteht. Umso mehr freue
ich mich über die Überraschung und
sage der Familie Horvath besten Dank.
Wo ist die Zeit hingekommen - meine
Schwester wäre heute 94 Jahre alt.
Der Pächter von Sárgödre war mein
Großvater Johann Werner.
Hier ruht das geliebte Töchterchen des Pächters von Sárgödre Werner Boriska geboren in
Tevel am 26. Nov. 1926 gestorben in Tormás am 8. Juni 1930 Friede ihrer Asche.
(Übersetzung der Grabinschrift.)
Sepp Werner
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Tänze und Lebensweise der Ahnen

Der Tanzverein Kränzlein veranstaltete auch in diesem Jahr wieder das traditionelle Tanzlager, in dem neben dem
Volkstanz auch großer Wert auf die Lebensweise der Ungarndeutschen gelegt
wird. (Organisiert und gefördert wurde
das Ereignis von Kränzlein, der Bonnharder Deutschen Selbstverwaltung sowie der zweisprachigen Evangelischen
Grundschule Petőfi Sándor – Schauplatz
der Veranstaltung. Die meisten Teilnehmer fühlten sich hier „zu Hause“, besuchen doch die meisten kleinen Tänzer
von Zipfelmütz und Regenbogen diese
Grundschule. Manche drücken jedoch
erst seit einigen Wochen hier die Schulbank.
Im Tageslager gab es keine Langeweile,
alle fühlten sich wohl. Kein Wunder bei
dem abwechslungsreichen, interessanten
Angebot. Im Mittelpunkt stand natürlich

der Volkstanz. Die Nachmittage vergingen im Zeichen von Basteln, Sport, Spielen und Traditionspflege. Altes Handwerk wurde vorgestellt, manche konnten
sogar ausprobiert werden. Zwei Fernsehsender und Zeitungen interessierten sich
für die Tätigkeit im Lager.
Erzieherinnen, Lehrerinnen, Tanzlehrerinnen und größere Tänzer betreuten
die Kinder während der Woche. Mittagessen gab es in der Mensa des Petőfi
Gymnasiums, in dessen wunderschönem, parkartigem Garten anschließend
auch noch ein bisschen herumgetobt
werden konnte.
Am Nachmittag des vorletzten Tages
wurden zahlreiche Programme angeboten, die wie eine Art Stationenarbeit besucht werden konnten. Der Knabel-Klub
der Schule war als Spinnstube eingerichtet, wo den Kindern das Stricken und
Sohlen der Patschker, aber auch andere
Handarbeiten (Häkeln, Stopfen, Flicken
usw.) vorgeführt wurden. Auch die Kinder konnten „Patschker machen“, d.h.
sie verzierten die aus Papier und DekorGummi ausgeschnittenen Patschkerformen mit schönen, für die Region typischen Blumenmotiven. Man konnte aber
auch aus Kukuruzstroh Puppen, Blumen
und unterschiedliche Gegenstände basteln; aus Kochlöffeln und Blaufärberstoff
Handpuppen fertigen usw. In einem der

Räume der Erstklässler wurden Sprachspiele angeboten und die ganz Kleinen
konnten z.B. unter Beweis stellen, wie
viele deutsche Vornamen sie kennen.
Während die „Lager-Bewohner“ von
Station zu Station zogen, waren Mütter,
Großmütter und größere Tänzer in der
kleinen Schulküche emsig beim Werk,
es wurden nämlich Palatschinken und
Linzer-Plätzchen gebacken, die natürlich
alle aufgegessen wurden. Das Tanz- und
Lebensweise Lager endete am Freitag mit
einem ganztägigen Ausflug nach Alsómocsolád, wo ebenfalls keine Langeweile
auftreten konnte. Der wohl größte Dank
für Organisatoren und Helfer waren die
vielen glücklichen und fröhlichen Kinderaugen beim Abschied am Freitagnachmittag.
P.É., al
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Musizieren – auch in den Ferien

Ausbildung junger Zither-Spieler
Nach dem erfolgreichen AkkordeonUnterricht wurde im letzten Schuljahr in
Bonnhard ein weiterer Kurs angeboten.
Interessierte Schüler können ein ebenfalls typisch ungarndeutsches Musikinstrument, die Steier-Zither kennen, bzw.
darauf spielen lernen.
Organisiert wurde der Unterricht auf
Initiative von Ilona Köhler-Koch, der
Vorsitzenden der Bonnharder Deutschen Selbstverwaltung. Schauplatz war
(dank einer erfolgreichen Bewerbung
um Fördergelder) die Petőfi Sándor
Evangelische Grundschule mit zweispra-

chigem Unterricht. Die vier Instrumente
wurden von der Musikschule Béla Bartók zur Verfügung gestellt.
An der Ausbildung nahmen 11-13-jährige Schüler einmal pro Woche teil. Als
Ergebnis des ersten Schuljahres konnten
die Teilnehmer bereits einige Kinderund Volkslieder vortragen. Der mit dem
Preis „Für das Ungarndeutschtum im
Komitat Tolna“ sowie dem Kóta-Preis
ausgezeichnete Kursleiter Tibor Németh
hofft, dass der Kurs fortgesetzt werden
kann.

sie einige Tage miteinander in Apadi/
Bátaapáti. Im Eröffnungskonzert waren
alle Stühle besetzt, was für Lehrer und
Schüler – und natürlich auch für das Instrument spricht. Obwohl István Pecze in
erster Linie auf Trompete spielt, ist er der
Ansicht, dass dem Akkordeon sein Ansehen wiederhergestellt werden müsse.
Am Konzert nahmen nicht nur Einheimische, sondern auch mehrere aus
Bonnnhard, Szekszárd und Umgebung
teil.
al
Foto: Kornél Makovics

Zieharmonika-Unterricht
Junge und kleine Akkordeon-Spieler
aus Bonnhard und Umgebung opferten
auch im vergangenen Sommer wieder
einige Tage ihrer Ferien, um nach dem
Schuljahr ihr musikalisches Können in
einem Musiklager weiterzuentwickeln.
Unter der fachkundigen Leitung ihres
Musiklehrers István Pecze verbrachten

Lissi – eine Ungarndeutsche

Film-Premiere wurde am 25. August in
Bonnhard gefeiert. Zum ersten Mal war
an diesem Abend im Kulturzentrum „Lissi - Portrait einer Ungarndeutschen“ öffentlich vorgeführt. Erfreulich, dass trotz
Corona rund 60 Personen zugeschaut
haben. Natürlich war auch die Hauptfigur des Films, Lissi Elisabeth Hein mit
dabei. Die Filmvorführung wurde mit
einer kurzen Begrüßungsansprache von
Ferenc Kovács, Vertreter der Bonnharder
Deutschen Selbstverwaltung sowie Tibor

Szabó, dem Vize-Bürgermeister der Stadt
Bonnhard eröffnet. Anschließend wurde
der Kurzfilm gezeigt mit anschließender
Podiumsdiskussion, die Zsuzsa Lohn zusammen mit Udo Pörschke geleitet hat.
Auch die Experten-Interviews, welche
Zusatzmaterial auf der DVD sind, wurden kurz angespielt. Es war eine rundum
gelungene Premiere mit abschließender
kleiner Feier.
An den zwei weiteren Schauplätzen in
Baje und im Fünfkirchner Lenau-Haus
(26. und 27.08.) waren weitere etwa 80
Personen neugierig auf den Film von
Udo Pörschke und Jorin Gundler.
Vielen Dank an alle Besucher und jeden, der uns bis hierhin unterstützt hat!
Mit den beiden Filmen HEIMAT(los)
und LISSI versuchten die Filmemacher
etwas von ihren Ausgaben während der
Dreharbeiten zu tilgen. Eine Unterstüt-

zung der „großen Doku“ ist ebenfalls
möglich.
Falls Sie dies gerne tun würden,
kontaktieren Sie die Filmemacher
(gp_productions@yahoo.com),
oder wenden Sie sich an die Redaktion
der Bonnharder Nachrichten
(bonyhadpress.bona@gmail.com).
Informationen zu den Filmen:
https://www.facebook.com/BlaufaerberPatschkerPolka/posts/320211079397653
P-L
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Mit Schweizern in Steingaden

Vorgeschichte: Auf der Suche nach
Auslandsdeutschen war Christoph Sauer, evangelisch-reformierter Pfarrer
aus Bad Ragaz (CH), im Internet auf
die Bonnharder Nachrichten gestoßen.
Nach kurzer Kontaktaufnahme stattete
er im Laufe seiner einwöchigen UngarnReise im Mai 2019 auch Bonnhard einen
Besuch ab, und traf die Vorsitzende der
deutschen Selbstverwaltung sowie die
Schriftleiterin der Bonnharder Nachrichten. Gemeinsam besuchten sie in
der Sporthalle des Gymnasiums eine
Wohltätigkeitsveranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde, wo Pfarrer
Sauer auch mit Senior András Aradi
ins Gespräch kam, der anschließend
dem Gast das Gymnasium und auch die
Kirche zeigte. Am Nachmittag besuchte Christoph Sauer mit dem Tanzverein
Kränzlein das ungarndeutsche Bohnenfest in Bawarz.

Zu einem viertägigen „Gegenbesuch“,
genauer einer gemeinsamen Reise von
Bonnhardern und Bad Ragazern kam
es zwischen dem 20. und 23. August in

Steingaden in den Bayerischen Alpen.
Dank Pfarrer Christoph Sauer verbrachten also diesmal 13 Personen aus
Bonnhard sowie 12 aus Bad Ragaz ein
angenehmes Wochenende im sog. Pfaf-

fenwinkel. Das Programm bekam zutreffend den Namen „Freizeit“. Von Bonnharder Seite wurde die Reise von Ilona
Köhler-Koch organisiert.
Der Pfaffenwinkel ist, wie sein Name
auch andeutet (lateinisch auch „Ecke der
Mönche“ genannt) vor allem für seine
prächtigen Wallfahrtskirchen und Klöster im Barock- und Rokokostil bekannt.
Das Hauptprogramm bildeten die Besuche dieser einzigartig schönen religiösen
Denkmäler in der Umgebung von Steingaden.
Die gemeinsame Reise endete in der
Hoffnung auf die Weiterentwicklung der

Freundschaft, es wurde ein Treffen für
das nächste Jahr entweder in der Schweiz
oder in Ungarn in Aussicht gestellt.
lohn, M. Surmann-Mejczki
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Kränzlein-Junior in Potok, Trautsondorf und Hartian

Die Kränzlein-Vereinsleitung wollte
auch der Mittelschülergeneration ein
ungarndeutsches Sommerprogramm anbieten - als eine Art Entschädigung, weil
sie infolge der Pandemie sogar auf drei
Auftritte im Ausland verzichten musste.
Man wollte eine bisher noch unbekannte
Region im Inland aufsuchen, so fiel die
Wahl auf Nordost-Ungarn. Es gab auch
einen weiteren Grund für die Ortsauswahl: Man machte bei der 30-jährigen
Jubiläumsfeier der GJU in Fünfkirchen
Bekanntschaft mit der Trautsondorfer
(Hercegkút) Heimat-Tanzgruppe, die
mit dieser Reise vertiefte werden sollte.
Während der Woche legten die Bonnharder Tänzer natürlich großen Wert auf
die fachliche Weiterbildung, einerseits
übten sie die bisherigen Choreographien, andererseits lernten sie einen neuen
Tanz dazu. Ein weiterer Schwerpunkt
lag auf der Vermittlung von ungarn-

deutschen Volkskundeinhalten, auf dem
Kennenlernen der Ungarndeutschen im
Tokajer Bergland. Bei der Organisierung wurden die Bonnharder vor Ort
von LdU-Regionalbüroleiterin Dr. Enikő
Stumpf tatkräftig unterstützt. Sie haben
unter anderem die Burg Rákóczi und das
berühmte Reformierte Kollegium in Potok/ Sárospatak, den Bergsee am Megyer
Berg sowie die ungarndeutsche Gemeinde Trautsondorf entdeckt. In Trautsondorf wurden die Bonnharder Tänzer vor
dem Heimatmuseum von den örtlichen
Tänzern bzw. von der Vorsitzenden der
Deutschen Selbstverwaltung Eva Stumpf
sehr herzlich empfangen. Nach der Museumsbesichtigung stellten die beiden
Tanzgruppen auf der örtlichen Freilichtbühne gegenseitig ihr Können unter
Beweis und sie unternahmen einen gemeinsamen Dorfbummel in der zauberhaft schönen Gemeinde.

Im Tokajer Bergland darf auch eine
Weinverkostung nicht fehlen, so klang
der der Tag in der Kellerreihe aus
(UNESCO-Weltkulturerbe). Hier bewirteten die Trautsondorfer Tänzer die
Bonnharder mit einer örtlichen ungarndeutschen Spezialität, mit „Tungi“. Nicht
nur mit den Trautsondorfer Jugendlichen bahnte sich in den letzten Jahren
eine Freundschaft an, sondern auch zum
GJU-Freundeskreis Hartian/ Újhartyán
entstanden gute Kontakte - dank des
gemeinsamen Banater Partnervereins.
Da die Bonnharder noch nie in Hartian
waren, bot sich auf der Heimfahrt eine
ausgezeichnete Möglichkeit, der ungarndeutschen Kleinstadt einen Besuch
abzustatten. Nach dem Stadtrundgang
präsentierte die Tanzgruppe ihre „Tanzkünste“. Dank dem Akkordeonspiel von
Anton Lauter nahm die Reise der Bonnharder Jugendlichen in der Region Nord
ein stimmungsvolles Ende.
Die Organisatoren bedanken sich hiermit bei allen Trautsondorfern und Hartianern für die Gastfreundschaft.
Martin Surman-Majeczki
(gekürzt)
Finanziert durch BGA
(MEMZ-N-20-0184)
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Gedenkstätte Otto Heinek
Eine Installation – bestehend aus einer dreiteiligen Statue, einer Bank und
einem Rosmarinstrauch – verschönert
zukünftig den Hof der Geschäftsstelle
der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in Budapest. Am 6. September wurde die zu Ehren des 2018
verstorbenen Vorsitzenden Otto Heinek
angelegte Gedenkstätte im Rahmen einer bescheidenen Gedenkfeier, nur in
Anwesenheit der Mitglieder der Familie

Heinek und der LdU-Vollversammlung,
sowie im Beisein von Mitarbeitern und
Freunden des gewesenen LdU-Chefs
eingeweiht. Gedenkansprache hielt die
derzeitige Vorsitzende der Landesselbstverwaltung. An der Veranstaltung – musikalische Umrahmung: drei Schüler des
Valeria-Koch-Gymnasiums Fünfkirchen
– war auch Anton Dechandt, Künstler
der Skulptur anwesend.
Quelle: Rundbrief der LdU

Wallfahrt zu Mariä Geburt
Am 6. September, dem ersten Herbstwochenende, feierten die ungarndeutschen Katholiken der Diözese Fünfkirchen die Kirchweih zu Mariä Geburt.
Am Sonntagmorgen trafen aus etlichen
Gemeinden in Tracht gekleidete Gläubige in Marjud/Máriagyűd ein. Darunter
waren selbstverständlich auch Pilger aus
Bonnhard, deren Fahrt von der Bonnharder Deutschen Selbstverwaltung unterstützt wurde. Musikalisch untermalt
wurde die Messe von dem Chor Intermelody sowie dem Jugendblasorchester
aus Wieland. Pfarrer Andor Keresztes

begrüßte die Pilger. Er betonte, wie wichtig es sei, dass die deutsche Gemeinschaft
der Geburt der Heiligen Jungfrau Maria
gedenke. Die anschließende Messe wurde von Priester István Wigand aus Bonnhard, dem Referent der Ungarndeutschen, zelebriert.
Am Denkmal Gedächtnis der Schmerzen Mariens betete man deutsch den Rosenkranz und brachte seine Dankbarkeit
zum Ausdruck.
H. Markovics
deutsch von al

Kräuterweihe wiederbelebt

Das Fest Maria Himmelfahrt (15. August) ist in den katholischen Gegenden
mit der traditionellen Heilkräuterweihe
verbunden. Die Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung Aparhant nahm

sich vor, diesen schönen Brauch neu zu
beleben.
Zum zweiten Mal organisierte man im
Rahmen des Nationalitätentages eine
Feier. Als Teil des Festes baten die Veranstalter die Teilnehmer, die traditionelle Kleidung ihrer Ahnen zu tragen. Zum
Programm gehörten über Messe und
Kräuterweihe hinaus auch eine Agape
und Platzmusik mit der Nadascher Blaskapelle „Alte Kameraden“, damit Groß
und Klein, Alt und Jung mit schönen
Erlebnissen nach Hause kehren konnten.
An der Feierlichkeit nahmen außer den
Dorfbewohnern zahlreiche Vertreter der
deutschen Selbstverwaltungen der Um-

gebung sowie hochrangige Vertreter des
Komitats Tolnau teil. Nach dem großen
Erfolg dieses Jahres möchte die deutsche
Selbstverwaltung das Fest als Tradition
auch in den kommenden Jahren weiterführen.
Ziegler
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Salami fort, Käse weg, Paprikapulver ausverkauft
Freundeskreis Bonyhád auf dem Hochheimer Markt

Ein wenig versteckt für die Öffentlichkeit hinter dem großen Gemüsestand
musste sich entsprechend den Hygieneauflagen und Abstandsregeln der
Stand des Freundeskreises Bonyhád aufstellen. Für die Helfer war das gar nicht
so leicht, im Gegenteil. Die Stromleitung
zur elektrischen Versorgung des Kühl-

schranks [...] war für diese Entfernung
zu kurz [...]. Abstand genug war auf der
großzügig bemessenen Fläche für den
Verkaufsstand inklusive einem Areal mit
Tischen und Sitzbänken vorhanden.
Hinzu kam die kühle Witterung [...].
Ein längeres Verweilen an der frischen
Luft, ohne in Bewegung zu bleiben, war
angesichts niedriger Temperaturen eine
ungemütliche Angelegenheit.
Der Freundeskreis hatte auch in weiser
Voraussicht vor Monaten bereits vorgesorgt. „Keiner konnte ahnen, wie sich in
diesem Jahr die Pandemiesituation darstellt, also haben wir bereits Monate im
Voraus die Personen, die bei uns nach
Salami fragten, gebeten, verbindliche
Bestellungen abzugeben“, betonte der
Vorsitzende des Freundeskreises Adam
Bösz. Freilich hatten die Verantwortlichen auch ein wenig zurückhaltender in
Ungarn eingekauft. Kein Wunder also,
dass 40 Kilogramm Salami bereits vor
9 Uhr ausverkauft waren, wenig später
das beliebte Paprikapulver. Zumindest
konnten Besucher sich aber ein belegtes
Brötchen mit Salami oder dem ebenfalls
ausverkauften Trappistenkäse ergattern,

um sich von der Qualität der Produkte
einen geschmacklichen Eindruck zu verschaffen.
Die Stiftung „Unser Hochheim“ hat mit
500 Euro die Bonnharder Nachrichten
finanziell unterstützt. Durch die coronabedingten Einschränkungen in Ungarn
wurden dort zahlreiche Fördergelder auf
Eis gelegt.
Die Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung in Bonyhád und Herausgeberin der Bonnharder Nachrichten,
Ilona Köhler-Koch, hatte sich hierfür
bereits bedankt. Sie übermittelte nun
dem Freundeskreis einen Tag vor dem
Wochenmarkt in Hochheim eine E-Mail,
in der sie auf die Pandemie-Situation vor
Ort einging. So gebe es in der Stadt und
Umgebung 20 Kranke, aber harte Einschränkungen. Die Tanzgruppe „Kränzlein“ musste eine Woche lang in Quarantäne, weil sich herausstellte, dass zwei
Tänzer krank wurden. [...]
Text u. Foto: Jürgen Kunert
(leicht gekürzt)
Hochheimer Zeitung

Hilfe kam aus Bonnhard

Die Grundschule Petőfi pflegt schon
jahrelang freundschaftliche Beziehungen zur Oberlausitz, der Musikschule in
Görlitz und dem Schullandheim in Bautzen/Burg. In den Ferien gibt es einen
Kinderaustausch. Die agile Vorsitzende

der deutschen Selbstverwaltung Ilona
Köhler-Koch, die auch der Tanzgruppe
Kränzlein vorsteht, bringt sich ganz in
Sachen Kultur in der Stadt ein. So war
sie mit ihrer Tanzgruppe sehr erfolgreich
beim internationalen Kulturfestival 2012
in der Lausitz. Sie organisierte Vorträge
über das Leben in der Oberlausitz sowie
die Kontakte im Mittelalter zwischen
Bautzen und Ungarn.
Der Verfasser dieser Zeilen bekam gesundheitliche Probleme, die Folge waren
drei größere Operationen und die Amputation von vier Zehen. Vom Arzt wur-

den entsprechende Schuhe verschrieben,
die aber für den Hausgebrauch zu klobig
waren. Auf Vermittlung von Ilona Köhler-Koch wurden in Bonnhard zwei Paar
Füßlinge (d.h. Patschker) gestrickt. Auf
Wunsch wurden sogar die Flaggen beider Länder eingearbeitet. Stolz präsentiert der Träger seinen Gästen die Neuheit und bedankt sich bei den Damen in
Bonnhard, es ist auch ein Zeichen der
Freundschaft und sie wirken besser als
Orden, die im Schrank verstauben.
Heinz Noack (leicht gekürzt)
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Abwechslung auch bei Regen
Trotz des schlechten Wetters und des
Regens hatten die 64 Kinder und 4 Lehrer eine großartige Zeit im Camp in Waroli. Sie konnten an vielen Programmen
teilnehmen: sie kämpften gegen Ritter,
schossen Pfeile, nahmen an einem Orientierungslauf teil, sangen Lieder am
Lagerfeuer, aßen „Lángosch“, und Palatschinken, bastelten Trommel, und hielten im Sportwettbewerb durch. Zu ihrer
großen Freude konnten sie alte Volksspiele kennen lernen. Und als sie wegen
des schlechten Wetters besorgt waren,
zeichneten sie einen großen, bunten Regenbogen.
Piroska Énekes

Oh, wie schön war‘s

Gut zu wissen...
Deutschsprachige Messe
Jeden ersten Sonntag im Monat
Deutschsprachiger Gottesdienst
Jeden dritten Sonntag im Monat
Lenau-Haus
http://lenau.hu/de/
Neue Zeitung Wochenblatt
der Ungarndeutschen
www.neue-zeitung.hu

Leider wurden die Schulen im Frühjahr
wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Kinder konnten sich nicht treffen. Zu ihrer großen Freude organisierte
die Bibliothek sogar mehrere SommerCamps. Das deutsche Leselager wurde
auch von der Stadtbibliothek Imre Solymár organisiert. Vorschulkinder und
Schüler lernten fünf Tage lang Deutsch.
Sie lasen gemeinsam Janoschs klassisches Werk „O, wie schön ist Panama“.
Sie waren glücklich, das Lied aus dem
Film mitsingen zu können. Den kleinen
Tiger und den klugen Bären schlossen
alle sofort ins Herz.
Piroska Énekes

Unser Bildschirm
dienstags im Duna TV;
Wiederholung im Duna World.
https://mediaklikk.hu/musor/unserbildschirm/
Radio Fünfkirchen
Deutschsprachige Radiosendung, täglich
zwischen 10.00-12.00 Empfang: MW/
AM 873 Khz
Zentrum - Informationen über die
Ungarndeutschen
http://zentrum.hu/
Landesselbstverwaltung
der Ungarndeutschen
http://ldu.hu/menu/1
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Unser Klamanok

Zu Pfingsten 2018 war ich in mein Geburtsheimatdorf Kaposszekcső /Sektschi
eingeladen, hielt eine Ansprache in der
evangelischen Kirche, las aus meinem
Buch „Jergescher Geschichten“ und wir
waren mit Bärbel bei mehreren Freunden zu Besuch eingeladen. Wir logierten
über die Pfingstfeiertage im Hotel Europa in Gunaras, fuhren anschließend
nach Pécs, ich las dort im Fünfkirchner
Deutschklub und wir genossen anschließend in Willand die Gastfreundschaft
von Johann Schuth.
Am Sonntag, den 27. Mai 2018, fuhren
wir von Willand zu Erzsi Szigeti, geborene Schleier, meinem ahnverwandten
„annerm“ Rechtgeschwisterkind in
Kismányok / Klamanok in der Tolnau.
Der Weg von Willand führte uns über
Pogány bis Pécs auf die Fernverkehrsstraße 6, über Hidas und Bonyhád. Ein
kurzer Schwenk von der Fernverkehrsstraße nach Hidas hinein sollte uns nur
einen groben Blick auf und in das Dorf,
wo mein Hidascher Patenonkel, Heinrich Gebhardt, und meine Kismányoker
Ahnen herstammen, geben, von denen
meine Großmutter (väterlicherseits),
meine Klamanoker Großmutter, die geborene Margarethe Gebhardt, herkommt
und damit ich partiell abstamme.
Obwohl wir nur wenig Zeit für unser
Klamanok, eingeplant hatten, hat uns

Erzsi wie hochrangige Gäste empfangen
und uns einen Hühnerpaprikasch aller
feinster Güte vorgesetzt. Dazu hatte uns
ihr Enkeltöchterchen, Tamara Ines, die
in Budapest studiert, aber unseretwegen
zur Oma kam, leckeren Strudel gebacken. So köstlich wie das Mahl, war auch
das unvergessliche, leider sehr kurze Beisammensein mit Erzsi und ihrer liebreizenden Enkelin Tamara.
Nach dem Mittagessen blieb uns nur
ein kurzer Blick in den Garten oberhalb des Hauses. Vom oberen Ende des
Gartens hatte man einst einen schönen
Blick auf die zum Hidascher Berg hinaufstrebenden Weingärten. Auch der
Weinkeller von meinem Freund Jakob,
Erzsis Vater, wurde von den edlen Reben
an diesem Hang gespeist. Der Hang ist
heute, wie die Hänge um Kismányok alle,
von Akazienwald überzogen, der Weinanbau an den steilen Hängen gegen den
in Flachlandplantagen eingetauscht.
Der Tag war schön und wir schwärmen
heute noch viel und oft von diesem Besuch, von Tamaras Strudel und Erzsis
Mahl und ihrer so feinfühligen Art bei
ihrem ersten Zusammentreffen mit ihr
nach Feodoras Tod. Denn Bärbel wusste,
daß Fee, meine verstorbene Frau, als eine
unvergessene Freundin in den Herzen
der Klamanoker, auch im Herzen von
Erzsi, bewahrt wird.
Klamanok ist ein Ort, wo wir in jungen
Jahren, fast jährlich, mit unseren vier
Kindern, oft und gern weilten, uns wohl
fühlten, willkommen waren. Egal, ob wir
am Plattensee unser Zelt aufschlugen,
dienstlich in Ungarn weilten oder auf der
Durchfahrt nach Bulgarien waren, Klamanok wurde besucht. Wo wir ungarndeutsche Herzlichkeit, Gastfreundschaft,
Adrettheit, Rechtschaffenheit, Gediegenheit und wohlgestalte Ordnung und
Sauberkeit und die Wiedersehensfreude
genossen und jedes Mal, wenn wir Abschied nahmen, viele Abschiedstränen
flossen. Und es war einmal ein schönes
Dorf, zwischen Donau - Drau und Plat-

tensee, in dem einst fast nur Deutsche
wohnten. Die Häuser waren akkurat
gereiht, weithin strahlend. Die Straßen
waren sauber, die Straßengräben waren
unkrautfrei und die Höfe adrett, einer
schöner als der andere. Die Menschen
respektierten und halfen einander und
grüßten sich freundlich über die Straße
und wünschten sich einen guten Tag und
riefen sich Scherzworte zu, wie: „Gell, Jakob, wenn Tai Kuh ‚Böschke‘ haint noch
kalbt, da sagst Pscheid, da komm i un sai
tai Ziehkasper. Is aa egal, obs a Kuhkalb
wet. Te Wai kannst schu frisch stelle!“ Ja,
so wars einmal in den „Hessendörfern“!
Klamanok wurde ab 1720 vorwiegend
von Deutschen aus Hessen besiedelt und
hatte bereits 1722 seine erste evangelisch
lutherische Kirche erbaut, die erste in der
Region überhaupt. Kismányok liegt im
Dreieck Donau - Drau und Plattensee in
einer Art Bergmulde, die im Auslauf des
Mecsekgebirges nach Süd-Ost, von der
Straße von Bonyhád nach Dombóvár,
kurz vor Nagymányok (Großmanok)
links ab liegt, und von der Straße her
nicht sichtbar ist. Eine bescheidene schmale Straße (einen knappen Kilometer
lang) führt um den vorgelagerten Bergzug herum in das Sackdorf. Von dem
inneren Straßenzug steigen rechts und
links und am Ende des Dorfes die Hänge
an. Nur Fuß- und Fahrwege führen auf
die Kuppen hinauf. Die Hänge um das
Dorf waren einst rundum, bis zum Dorf
herunter und deren Hohstellen, berebt.
Nach „A magyar Szent Korona országainak helységnévtára“ (Ortsverzeichnis
der Länder der Ungarischen Heiligen
Krone), ist Klamanok (Klein Meineck,
1293 als Manky, 1347 als Manyk, 1432
als Mányok) verzeichnet und hatte 1913
mit 111 Häusern, 601 Einwohner. Es
waren alles Deutsche. Die Zahl der Häuser hatte sich bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs auf 120 erhöht, die Zahl der
Einwohner lag bei etwa 620, wenige waren Ungarn.
Kismányok lebte vom Kohlebergbau
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und etwas Landwirtschaft, veredelt mit
dem Weinanbau. Die Steinkohlenförderung in den Gruben in Nagymányok lag
gleich hinterm Berg. Als diese Grube unrentabel wurde und in den sechziger Jahren geschlossen wurde, gingen die Männer in die Grube in Komló und förderten
weiter Steinkohle. Jeden Morgen gegen
fünf Uhr in der Früh fuhr der Grubenbus

am Dorfplatz, am Denkmal der Gefallenen der zwei Weltkriege, mit den Steigern ab und brachte sie am Nachmittag
gegen 13 Uhr zurück und sammelte die
Männer für die zweite Schicht ein, die er
am Abend gegen halb zehn (21.30) wieder heim brachte und die Nachtschicht
mitnahm. Die Grubenarbeiter verdienten gut, waren mit ihrem Los zufrieden,
die Menschen hatten ihr Auskommen,
das Dorf blühte auf. Die Häuser strahlten, alle weiß gestrichen, wie Lichtflecke,
auf die Straße heraus, bzw. die aus der
zweiten, höhergesetzten Reihe, herab.
Nach dem Zweiten Weltkrieg dezimierte sich die Zahl der Deutschen Einwohner des Dorfes, wie in den meisten
der mit Deutschen besiedelten Orten,
rasant. Über 140 Familien wurden 1948
enteignet, viele flüchteten vor der Front
nach Österreich und in die Westzonen
Deutschlands, 50 Familien kamen in
das Sammellager in Pirna, in die damalige Ostzone. An die 50 deutsche Familien zogen nach Nagymányok weg. So,
daß noch 50 deutsche Familien im Dorf

verblieben. Und heute leben noch etwa
Zweidutzend Deutsche im Dorf.
Die Schleiers verblieben 1948 im Dorf,
wie andere Grubenarbeiter auch. Die
Zeit ging ins Land, die Großmütter starben, Erzsis Eltern, Elisabeth und Jakob,
starben gegen Ende des Jahrhunderts.
Die Kinder Roland und Szabolcs gingen aus dem Haus, wohnen und wirken in Szekszárd. Die zwei Enkelkinder,
Kristóf und Tamara, studieren in Budapest. Und Erzsi bewirtschaftet Haus und
Hof, ihr „Übrigbleibsel“, wie die Söhne
es nennen, nach dem Tod ihres Mannes
Mihály vor Jahren, meines lieben Freundes Misi, alleine. Doch ihre Kinder und
Kindeskinder kommen gern und so oft
sie können zu ihr nach Klamanok. Und
auch wir kommen gern, so oft wir in der
Region weilen, und genießen bei ihr und
mit ihr gesellige, schöne Stunden und
Wiedersehensfreude.
Prof. Dr. Heinrich Oppermann, Dresden
(geboren in Kaposszekcső)
leicht gekürzt

Aktiv auch während der Quarantäne
wo das Zubehör für die Weihnachtskrippe aufbewahrt wird. Kindergarten
und Schule wurden finanziell unterstütz;
der Kindergarten ließ Schränke für die
Trachten anfertigen, die Schulkinder
bekamen T-Shirts. Vier Mitglieder des
Vereins „Glück auf!“ präsentierten in

Die Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung in Großmanok war auch in
den schweren Zeiten der letzten Monate nicht untätig. Man lud die Deutsche
Bühne mit dem Stück Dekameron ein,
wo sich die Zuschauer richtig wohlfühlten.
Am Heimatsmuseum wurde ein Wegweiser angebracht, mit dem die Aufmerksamkeit noch mehr auf die Einrichtung
gelenkt werden soll. Außerdem wurde
auch noch ein Speicherraum errichtet,

Szekszárd in der Veranstaltungsreihe
„Gevattern-Schüssel“ (Komatálak) typische Großmanoker Gerichte (Hühnereinmachsuppe, Kaltsch mit Kompott),
die man einst der Wöchnerin brachte.
Andrea Schnetzné Orbán, al
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Maratzer Traditionen zu Gast
museum Szentendre gemeinsam mit
dem Folklore-Verein Muharay Elemér
organisiert. Während des ganztägigen
Programs stellte die Tanzgruppe auch
die Maratzer Trachten vor, die man bei
verschiedenen Anlässen getragen hatte.
Außerdem regte die Gruppe die Gäste
an, Tanzschritte sowie Lieder zu lernen.
Zum Schluss unterhielten die Tänzer ihr
Publikum mit dem traditionellen Bühnenprogramm. Den ganzen Tag über
konnte der Film über die Sammlung des
Maratzer Heimatmuseums am Stand der
Tanzgruppe angesehen werden.
Die Maratzer Volkstanzgruppe nahm
am 5. September an der Veranstaltung

Csaba Donáth
deutsch v. Eliza Becker

„Unsere Traditionen zu Besuch“ teil.
Die Veranstaltung wurde im Freilicht-

Teveler Chor in Videoclip
Sängerin und Schauspielerin Petra Páli
drehte vor kurzem ein Videoclip in Tevel. Sie schrieb ein Lied übers Dorf (Melodie Zsolt Kasza), aus dem ihre Familie
großväterlicherseits stammt. Es fängt bei
Sonnenaufgang auf der Wiese an, wo
einst die Mühle des Großvaters stand. Sie
singt darin auch von einer traditionellen
Speise der Schwaben, vom „Tunki“ und
davon, was ihr das „Schwabentemperament“ bedeutet. Die Sängerin nahm sich

vor, ihre schwäbische Abstammung - auf
die sie sehr stolz ist - ihrem Publikum zu
zeigen. Das tut sie, weil sie immer wieder die Erfahrung macht, dass in Ungarn viele überhaupt nichts von unserer
Geschichte - von uns - wissen. Und weil
sie so begeistert zum Thema steht, wurde
sie vom Deutschchor zu einem „Tunki“
und gefülltem Kraut eingeladen. Auf diese Weise verbrachte sie mit ihrem Team
einen schönen Tag am Heimatmuseum.
Petra ist eine vielseitige Person, ihr Song
steht auf dem Programm mehrerer Sender.
Ihr Stil war für den Chor eigentlich ein
musikalisches Abenteuer. In einer UMusik-Zeitschrift (Sztárlimonádé) wird
bald das Lied auch auf einer Platina-Platte erscheinen. Sollte dabei jemandem der
Titel „Ungarisches Blut“ von Laura Wilde einfallen, so ist das kein Zufall.
Im Oktober kommt noch eine Folge,
eine Zusammenstellung mit mehr Liedern von unserem Chor und etwas mehr
Aufnahmen aus Tevel.
Ágnes Antal
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DANKSAGUNG
Diese Ausgabe konnte nur mit der Unterstützung unserer Leser zustande kommen.
(Die beiden vorangehenden Nummern wurden von der Stadt Bonnhard
und der Bonnharder Deutschen Selbstverwaltung finanziert.)
Auf unseren Aufruf in der Juni-Nummer der Bonnharder Nachrichten sind
bis zum 30. September Spenden von
77 Privatpersonen
6 deutschen Selbstverwaltungen aus der Umgebung
die Stadt Bonnhard
und 8 Spenden aus Deutschland und Österreich eingetroffen.
Ein ganz herzliches Dankeschön dafür.
Wir sind auch weiterhin noch auf Ihre Spenden angewiesen.
Gemäß dem Gesetz über Persönlichkeitsrechte dürfen wir die Namen unserer
edlen Spender nicht bekanntgeben. Wer schriftlich einwilligt
(entweder in ungarischer, oder in deutscher Sprache),
dessen Namen veröffentlichen wir gerne.
Spendenkonto aus Ungarn:
Életfa – Lebensbaum Magyar Német Alapítvány
Kontonummer: 71800013-16254600
Takarékbank Zrt.; 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.
aus dem Ausland:
Életfa – Lebensbaum Magyar Német Alapítvány
(Életfa – Lebensbaum Ungarisch Deutsche Kulturstiftung)
SWIFT: TAKBHUHBXXX
IBAN: HU13 71800013 1625460000000000

Durch die Hölle
Teil 5 - Heimkehr

In der Nummer 1-2/2019 veröffentlichten wir den ersten Teil des Kurzromans von
Thomas Becker über die Geschehnisse gegen bzw. nach Ende des Zweiten Weltkrieges.
Mit dieser Geschichte gedenken wir an die 300-jährige Ansiedlung unserer Ahnen in der
Region Talboden, bzw. der Opfer von Krieg, Verschleppung und Vertreibung.
Da uns wegen der Corona-Pandemie die Fördergelder gestrichen wurden, mussten wir
leider auf die Veröffentlichung weiterer Teile verzichten. Doch dank der großzügigen
Spenden unserer Leser bringen wir nun den letzten Teil. Leider entsteht so eine Lücke,
weshalb wir Autor und Leser um Nachsicht bitten.
Der nächste Morgen brachte einen düsteren und traurigen Tag. Die Frauen, die
die Nacht im Kellerhaus verbrachten,
kamen nur schwer aus dem Schlaf zu
sich. Trotz aller Umstände, die im Gebäude auf sie warteten, schliefen sie nach

langer Zeit endlich wieder mal gut. Sie
waren alle sowohl seelisch, als auch körperlich total erschöpft und am Ende ihrer Kräfte. Die ruhige Nacht wurde vom
Reden der anderen Tante von Elisabetha
beendet. Im Schoß hatte sie ihr kleines

Mädchen, dessen Zustand sich über
Nacht drastisch verschlechtert hatte.
„Mein Mädchen“ sagte sie. „Du brauchst
keine Angst zu haben. Ich bin bei Dir.“
„Ist es schlimmer geworden?“ fragte die
Großmutter. „Hustet sie stärker?“
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„Es wird immer schlimmer, sie hat auch
sehr hohes Fieber.“
Elisabetha und die anderen Frauen wurden auch munter. Sie waren besorgt um
das kleine Mädchen und verzweifelt über
ihren Zustand. Erst viel später sahen sie,
in welchem Zustand das Kellergebäude
war, in dem sie die Nacht verbrachten.
„Um Gottes Willen“, sagte Frau Rademacher. „Schaut doch einmal nach oben.“
Erst jetzt merkten sie, was nachts nicht
zu sehen war: Das Kellergebäude war
dem Zusammenfallen nahe. Es war regelrecht eine Ruine. Die Balken hingen
herunter, das Gemäuer bröckelte. Die
deutschen Eigentümer waren lange fort,
seitdem kümmerte sich niemand um das
Presshaus. Es war lebensgefährlich.
„Und da haben wir übernachtet.“
Doch waren die Frauen jetzt nicht damit
beschäftigt, dass vergangene Nacht alle
hätten sterben können. Der Zustand des
Mädchens bereitete ihnen mehr Sorgen.
„Was ist mit ihr?“ fragte Elisabetha.
Die Großmutter fasste dem Kind an die
Stirn.
„Sie hat Fieber, sehr hohes sogar.“
Ihre Mutter hatte sie auf dem Schoß und
wusste nicht, wie sie sie trösten sollte.
„Was machen wir nur?“ fragte Elisabetha. „Wo sollen wir hin? Wir können
uns ja nirgendwo zeigen lassen. Sonst
kommen wir wieder nach Lendl zurück.
Hier aber können wir auch nicht bleiben.
Schaut euch nur mal um…
Erst jetzt sah es auch die Großmutter. Sie
überlegte eine Weile und meinte plötzlich:
„Ich weiß, was wir machen werden.“
Alle schauten sie unverständlich an. Sie
wussten nicht, was die Frau sagen könnte, was ihnen ihre Situation leichter machen würde. Niemand wusste, wie es
weitergehen soll, und welche Lösung die
alte Frau fand.
„Großmutter, was meint ihr damit?“
„Ich hörte von Lobwasser Gode, dass in
unserem Dorf unter der neuen Bevölkerung ein katholischer Pfarrer ist, der die
Macht hat, Zettel auszustellen, die uns
vielleicht von dieser Situation befreien

können. Ich wollte es nicht glauben und
traute mich auch nicht hin, da Polizisten
im Dorf waren. Wer hätte mich gerettet?
Und ich sage euch aufrichtig, ich glaube
diese Sache immer noch nicht ganz. Aber
da es jetzt dem Mädchen derart schlecht
geht, werde ich ihn aufzusuchen. Vielleicht ist es doch wahr und er kann uns
helfen.
„Großmutter, was ist, wenn es nicht
stimmt und Ihr gefasst werdet.“
„Wir haben keine andere Wahl. Wir
müssen es wagen. Von uns allen kann
nur ich ein wenig ungarisch. Also werde
ich dieser Sache ans Ende gehen.“
„Und wenn diese Kerle Euch kriegen?“
fragte Elisabetha. „Ich gehe mit Euch.“
„Nein!“ antwortete die Großmutter. „Du
bleibst schön hier. Du bist die jüngste von
uns und wirst hier gebraucht. Es wird
mir schon nichts passieren, ich muss es
riskieren. Nur zu Hause kann man das
Mädchen anständig pflegen.“
Im gleichen Moment stand sie auch
schon auf und ging Richtung Tür.
„Großmutter!“ rief Elisabetha und ging
ihr nach. Sie umarmte ihre Großmutter.
„Gebt acht auf Euch!“
„Betet für mich“, antwortete Frau Salzinger und ging hinaus.
Die anderen schauten ihr besorgt hinterher. Sie wussten, es ist ihre letzte Chance.
„Hoffentlich stimmt es, was Großmutter
da sagte.“
„Wenn nicht, weiß ich auch nicht mehr
weiter“, antwortete Frau Rademacher.
Die Mutter des Kindes schaute sie alle an.
„Ich weiß, was dann passieren wird.
Dann sind wir alle verloren. Aber meine
Kleine hier auf jeden Fall.“
„Wir hätten sie nicht alleine gehen lassen
dürfen“ meinte Elisabetha. „Ich gehe ihr
nach.“
„Wenn sie euch fassen, könnt ihr auch zu
zweit nichts gegen diese Kerle machen“,
sagte Frau Rademacher. „Alle können
wir nicht mit. Du hast gehört, was deine
Großmutter sagte. Bete! Beten wir alle!“
Pater Szokolai war gerade fertig mit seinem Frühstück. Er aß sehr gerne, und
das mit Genuss, was man ihm auch an-

sah.
„Mutter, das war wieder herrlich“ sagte er. „Ich glaube nicht, dass es auf der
ganzen Welt noch eine Person gibt, die
so gut kochen so schön herrichten kann,
wie meine über alles geliebte Mutter.“
„Iss noch, es ist genug da. Keller und
Dachboden sind voll mit Lebensmitteln.“
Der Pfarrer wurde für einen Moment
ganz ernst.
„Mit dem Essen der anderen. Denn was
wir jetzt hier essen, dafür schufteten andere Menschen. Ihre mühselige Arbeit
steckt darin, nicht unsere. Wir kriegten
nur ganz einfach alles in den Schoß gelegt.“
„Es gehört jetzt uns, es tut mir leid für
die anderen, aber es ist nun mal so.
„Nein danke. Ich bin satt. Ich bin voll bis
zum überlaufen.“
Seine Mutter, die sehr um ihre Familie
besorgt war, räumte den Tisch ab.
„Lasst es nur, Mutter, ich helfe Euch.“
„Nein, das kommt nicht in Frage. Geh
ganz getrost an deine Arbeit. Dafür sind
ja Mütter da.“
„Aber, aber. Ich habe heute überhaupt
nichts Wichtiges vor. Lasst mich doch
helfen!“
Als er gerade seiner Mutter helfen wollte,
klopfte es an die Tür.
„Bleibe nur“, sagte die Frau. „Ich werde
schon aufmachen.“
Sie ging zur Tür, machte sie auf und sah,
dass die Großmutter vor ihr stand.
„Guten Tag“ grüßte Frau Salzinger ganz
sacht.
Ihr ging ein unbeschreibliches Gefühl
durch den Körper. Sie war sich immer
noch nicht sicher, ob sie am richtigen
Platz ist.
„Guten Tag!“
„Wer ist es, Mutter?“
„Ich glaube, jemand sucht dich, mein
Sohn. Kommt nur herein, gute Frau.“
Die Großmutter tritt ins Haus und
schaute sich etwas ängstlich um.
[...]
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In diesem Moment hörten sie das Gartentürchen öffnen. Der alte Reflex und
die alten Gefühle waren plötzlich wieder
da. Vorsichtig schaute Elisabetha an der
Tür hinaus und sah Frau Müller mit ihrer
Schwester in den Hof kommen.
„Wer ist es?“ fragte Frau Werner.
„Schaut!“
Als Margaretha Werner ihre Mutter
sah, rannte sie auf sie zu und fiel ihr um
den Hals.
„Meine Margaretha, meine liebe kleine
Margaretha.“
„Mutter“ sagte das Mädchen. „Ich habe
Euch so sehr vermisst. Hoffentlich geht
Ihr nie wieder fort von mir.“
„Nein, meine Kleine. Ich verspreche
dir, ich werde dich nie wieder verlassen.“
Die Freude, dass die Familie wieder
zusammen war, war unbeschreiblich.
Endlich waren die weiblichen Mitglieder

der Werners wieder zusammen. Nur der
Vater von Elisabetha fehlte, er war noch
irgendwo im fernen Russland.
Sie gingen alle in die Küche, Margaretha Werner wollte ihre Mutter überhaupt
nicht mehr loslassen.
„Habt Ihr es also geschafft?“ sagte Frau
Müller.
Elisabetha zeigte ihr den Schutzbrief.
„Frau Müller, sagt mir mal eins! Gehört
das Haus noch uns, oder schon den Ungarn?“
„Nein, es ist Euer Haus. Die Familie
Leitner hatte ein paar Tage hier gewohnt,
aber gerade heute sind sie wieder ausgezogen.“
„Ich sehe und spüre, der Ofen ist noch
warm.“
„Ja, ja. Macht Euch nur keine Sorgen, es
gehört wieder Euch.“
„Gott sei Dank“, brach Elisabetha in

Freudentränen aus. „Dann haben wir es
geschafft.“
Endlich war es so weit. Nach all der
schrecklichen Zeit und den schlimmen
Erlebnissen konnten sie sich wieder in
ihrem Haus entspannen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Jetzt war dieser
ganze Albtraum endlich vorüber.
„Es ist mir etwas eingefallen“ sagte Elisabetha und stimmte ein Lied an, das alle
mit ihr sangen.

EPILOG
Das Konzentrationslager in Lendl wurde aus Angst, dass das Ausland bzw. die
internationale Öffentlichkeit es inne
wird – was einen sehr schlechten Schein
auf Ungarn geworfen hätte (als Verlierer
des Zweiten Weltkrieges und letzter Verbündeter Hitler-Deutschlands) am 28.
Juni 1945 geschlossen.
Die Existenz dieses Lagers wäre der
ungarischen Regierung sehr peinlich gewesen und hätte es schier unmöglich gemacht, sich um die ungarische Nationalität – die nach dem Friedensdiktat von
Versailles/Trianon ins Ausland gerissen
wurde – zu kümmern. Nicht lange zuvor befreite man auch die Leute von den
Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Eine sich immer schneller verbreitende Typhus-Epidemie brach aus,
die das Schließen des Lagers beschleunigte. Auch viele von Bodors Anhänger
schreckten zurück, u. a. auch wegen dessen Brutalität und Menschenverachtung.
Man sagte den Leuten, die noch im
Schloss deportiert waren, sie dürften gehen, das Lager sei aufgehoben. Sie dürften überall hin, nur nicht nach Hause.

Viele, die trotzdem heimkehrten, mussten sich mit der Tatsache abfinden, dass
in ihrem Haus fremde Menschen wohnten. Oft lag es am guten Willen der neuen Einwohner, ob die ehemaligen Eigentümer zurückkehren konnten, eventuell
die Sommerküche als Wohnung benutzen durften. Aber oft bekamen sie auch
eine Abfuhr; sie mussten sich irgendwo
eine neue Unterkunft, eine neue Existenz suchen. Oft ging ein Lebenswerk,
erschafft durch lebenslange, fleißige Arbeit, in kürzester Zeit zu Nichte.
György Bodor verließ im Juni‚ 45,
nachdem er vollendete Tatsachen hinterlassen hatte, die Bezirksverwaltung, ja
sogar die gesamte Region. Er ging nach
Budapest und arbeitete dort als Jurist
und Rechtsanwalt weiter. Die ethnische
‚Verdünnung‘ des beinahe homogenen
deutschen Gebietes der „Schwäbischen
Türkei“ und die Ansiedlung der Szekler
in einem Block auf diesem einst ungarndeutschen Gebiet auf Kosten der deutschen Bevölkerung war sein Lebenswerk,
trotz dass er seinen Plan – ein ethnisch
homogenes Gebiet in einem ethnisch
homogenen Ungarn – nicht vollständig

durchführen konnte.
Weder das eine, noch das andere gelang
den neuen Machthabern Ungarns.
Bodor starb am 8. September 1976 in
Budapest im Alter von 72 Jahren. Der
Schmerz, die Tränen der Nachkriegszeit,
sowie das Konzentrationslager in Lendl
machen ihn für immer und ewig unvergessen.
Die Wärter des Lagers, die unter seiner
Aufsicht die Menschen grob behandelten, ja sogar sexuell missbrauchten, wurden 1948 vor Gericht gestellt. Doch das
Urteil aller wurde aufgehoben, niemand
hat sie für schuldig gefunden.
Das Zusammenleben der beiden Volksgruppen war anfangs sehr schwer. Jeder
musste sich an die neue Situation gewöhnen, doch mit den Jahren trat eine
Linderung ein; die Bevölkerung war zu
einem Zusammenleben gezwungen. In
späteren Jahren kam es zu Mischehen
zwischen den Angehörigen der beiden
Volksgruppen. Beide Seiten waren Opfer
einer neuen Zeit, die sich hoffentlich nie
wiederhohlen wird, jedoch für immer
und ewig in Erinnerung erhalten bleibt.

Wer nur den lieben Gott lässt walten
und auf ihn hoffet alle Zeit,
Den wird er wunderbar erhalten
in aller Not und Traurigkeit.
Wer Gott, dem allerhöchsten traut,
der hat auf keinen Sand gebaut.
ENDE
Kleinmanok, am 06.02.2017
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Für das Szekszárder Deutschtum
Für seine selbstlose und professionelle
Arbeit, mit der er zum guten Ruf und zur
Anerkennung des Szekszárder Deutschtums sowohl in der Stadt als auch im
Komitat, im In- und Ausland beigetragen hat, verlieh die Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung Szekszárd den
Niveaupreis János-Klézli Dr. Michael
Józan-Jilling.
Das Szekszárder Ungarndeutschtum
würdigt mit der Auszeichnung die über
25-jährige Tätigkeit von Dr. Michael
Józan-Jilling im Interesse der Ungarn-

deutschen. Die Auszeichnung wurde am
29. August im Babits-Mihály-Kulturzentrum im Rahmen der Feierlichkeit am
„Tag der Stadt Szekszárd“ von der Vorsitzenden Anna Farkas verliehen.
Quelle: http://www.zentrum.hu/
de/2020/09/fur-das-szekszarderdeutschtum-janos-klezli-preis-anmichael-jozan-jilling/?fbclid=IwAR
0tmqTHzAmj0cUKHdHurGyH1dI8KzYQcXS6ebcsUH_8eiqxF1xuJD1JJk
(stark gekürzt)

Für das Ungarndeutschtum in der Tolnau

Den Niveaupreis des Jahres 2020 erhielten Monika Hucker aus Kockersch sowie
Éva Koleszár aus Tolna-Mesch.
Monika Hucker wurde in einer ungarndeutschen Familie in Kockersch
geboren. Das ungarndeutsche Identitätsgefühl in der Familie beeinflusste ihr
weiteres Leben. Nach der Matura begann
sie bei der Deutschen Bühne Ungarn in
Seksard zu arbeiten. Sie hatte einen Löwenanteil an der Gründung der Deutschen
Minderheitenselbstverwaltung
Kockersch 1998. Bis 2014 war sie als
Vorsitzende, gegenwärtig als Abgeordnete tätig. Auf ihre Initiative entstand
der Deutsche Nationalitätenverein Kockersch, in dem die örtlichen deutschen
Traditionen und insbesondere die Gesang- und Musiktraditionen niveauvoll
gepflegt werden. Sie setzte sich für den
Ausbau und die Intensivierung zwischen

den Partnergemeinden Kockersch – Radibor (Sachsen) ein. Monika Hucker
arbeitet zurzeit in der Redaktion Neue
Zeitung als Geschäftsführerin der NeueZeitung-Stiftung.
Éva Koleszár geb. Schauber wurde als
Einzelkind in eine ungarndeutsche Familie hineingeboren. Ihre Eltern erlebten
die Vertreibung, aber ihr Vater war bereit, die Folgen der illegalen Rückkehr in
seine Heimat zu riskieren.
Sie wuchs mit den ungarndeutschen
Traditionen auf, so dass sie diese stets
authentisch vermittelte. Schon in jungen Jahren war sie mit Herz und Seele
dabei, die Traditionen und ihre deutsche
Muttersprache zu bewahren. Sie brachte
ihren beiden Töchtern auch den Dialekt
von Mesch bei.
Adam Hilcz aus Kockrsch durfte am
diesjährigen Komitatstag den Beszédes
József Preis entgegennehmen, der für

erfolgreiche Unternehmertätigkeit im
Komitat verliehen wird. Seit 1989 steht
Adam Hilcz an der Spitze der Autohandelsfirma Hilcz & Sohn GmbH.
Über den Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen hinaus werden an den
Fahrzeugen die anfallenden Arbeiten
und die üblichen Überprüfungen durchgeführt. Damit ist Hilcz der größte Arbeitgeber im Ort. 2008 war Adam Hilcz
der drittbeste Mazda-Händler in Ungarn, 2018 errang er den 2. Platz. 2018
ist er jedoch etwas zurückgetreten, doch
er ist immer noch aktiv und setzt sich
auch für das Ungarndeutschtum in seiner Heimatgemeinde ein.
Text (stark gekürzt): Neue Zeitung, Nr.
37/2020 und BoNa-Archiv
Fotos: http://www.tolnamegye.hu/
fooldal/hirek/a-megyelobogo-alatt-109-en
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Dr. Marietta Boross
1920-2020

Die auch im Kreise der Ungarndeutschen weit bekannte Ethnographin
beging am 21. August ihren 100. Geburtstag, einen Monat später, am 24.
September ging sie für immer von uns.
Marietta Boross wurde am 21.08.1820
in Szántódpuszta/ Schomodei geboren.
Die Familie ihrer Mutter, geb. Gisella
Strobenz, stammte aus Bayern. Ihre
Ahnen beschäftigten sich mit Gewerbe,
bzw. sie waren in der Landwirtschaft
tätig. Marietta studierte an der Eötvös-

Lóránt-Universität in Budapest, ihr Diplom als Museologin bekam sie 1950, den
Doktortitel erwarb sie 1965. Sie arbeitete
von 1950 bis 1975 im Budapester Ethnographischen Museum, dann bis 1990 im
Freilichtmuseum von Szentendre.
Als Studentin an der Agrarakademie
in Altenburg (Óvár) beschäftigte sie sich
mit der Veredelung von Zuckerrüben,
später mit der Tomatenzucht auf dem
Sandboden. Sie publizierte über ungarndeutsche und bulgarische Gärtner in und
um Budapest. Anschließend kehrte sie
zurück zum früheren Besitz der Ahnen,
zu dem Gehöft Szántódpuszta, das sie
nach dem alten Muster rekonstruierte.
Dr. Marietta Boross sammelte in Bezirken der Hauptstadt und auf dem Lande Gegenstände in Landwirtschaft und
Handwerk. „Die Möbel von Hartau sind

deshalb so reich bemalt, weil die Qualität
des Holzes schlecht war und deshalb jede
Oberfläche angestrichen werden musste.
So hat sich diese Zierkultur entwickelt
und auch Eingang in die Kultur Ungarns
gefunden“, heißt es in einer ihrer bekanntesten Studien
Die Wissenschaftlerin publizierte an
die 40 Bände, aus denen EthnographieStudenten auch heute noch lernen.
Mehrere ihrer Studien erschienen in
der Reihe „Beiträge zur Volkskunde der
Ungarndeutschen“. Obwohl Dr. Boross
Marietta vor der Wende für eine „unerwünschte“ Intellektuelle galt, publizierte
und veröffentliche sie zahlreiche wissenschaftliche Artikel.
Liebe Marietta, ruhe in Frieden!
nach einer Seminararbeit
von Maria Scherzinger

Fleißige Handwerker…

Unter dem Motto „Wer will fleißige Handwerker sehen…“ widmete die
Deutsche Selbstverwaltung von Tiedisch für Kinder einen Nachmittag, wo

diese verschiedene alte ungarndeutsche
Handwerke hätten kennen lernen und
ausprobieren können. Doch just an diesem Samstagnachmittag (26.09.) war
richtiges Herbstwetter mit niedrigen
Temperaturen und einem starken, kalten
Wind. So ist die Veranstaltung fast wortwörtlich fast ins Wasser gefallen, war
doch der Schauplatz im Kellerdorf am
See. Ein paar Eltern kamen auch mit ihren Kindern, doch um eine Erkältung in

der gegeben Situation der Pandemie zu
vermeiden, „flüchteten“ wohl alle sofort
nach dem ersten Programmpunkt in ihr
sicheres Heim. Die Bonnharder Spinnstube konnte ihre Produkte, die wunderschönen Patschker, zwar ausstellen, doch
die Geheimnisse des Strickens keinem
der Kinder verraten. Doch wir sind optimistisch, das nächste Mal klappt‘s ganz
bestimmt…
lohn

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH…
József Nikodémusz 80
Von den Schülern „Kis Jack“ genannt
feierte er am 13. Juni seinen 80. Geburtstag. Es gibt sicherlich kaum jemanden
unter den früheren Gymnasiasten, der
ihn nicht kennt. Er wurde 1940 in Rosenau / Rozsnyó in der Ukraine geboren, mit zwei Jahren zogen seine Eltern

nach Bonnhard, als sein Vater am Gymnasium eine Lehrerstelle bekam. József
Nikodemusz studierte an der Pädagogischen Hochschule in Pécs Ungarisch und
Deutsch, später auch Musik. Außer diesen Fächern unterrichtete er noch Russisch, Mathemati1k, Chemie und leitete
den Schulchor.
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... zum Neugeborenen
Ákos Lovász wurde am 21. April mit
3300 g und 53 cm geboren, er ist das dritte Kind seiner Eltern Paula Surján (Lehrerin) und Zsolt Lovász (Sanitäter). Er ist
das sechste Enkelkind seiner Großeltern
Surján. Bruder András (6) und Schwester Ágota-Anna (3) freuen sich über das
kleine Brüderchen.
…zum Geburtstag
Zénó Tengelics, das zweite Söhnchen
von Erika Fazekas und Szabolcs Tengelics (ehemaliger Kränzlein-Tänzer),
erblickte am 10. Juni mit 3420 g und 54
cm das Licht der Welt. Bruder Flórián ist
bereits 3 Jahre jung. Zénó ist beiderseits
das 3. Enkelkind.

Miron Nagy-Mayer kam als erstes Kind
seiner Eltern Szilvia Mayer und Attila
Nagy am 27. September mit 3340 g und
51 cm in Nürtingen (D) zur Welt. Der
kleine Miron (Name bedeutet: reich an
Frieden) ist das zweite Enkelkind in der
Familie Mayer.

Richárd Demeter erblickte als erstes
Kind seiner Eltern Kata Endeli (ehemalige Kränzlein-Tänzerin) und Dénes Demeter mit 3890 g und 53 cm in Fünfkirchen das Licht der Welt. Eltern und Kind
leben in Fünfkirchen.

Regina Schmidt 100
Regina Szieb erblickte am 26.07.1920 in Metschge in einer ungarndeutschen Familie das Licht der Welt. Ihr Vater war Dorfrichter (Bürgermeister). 1939 heiratete sie
András Schmidt. Aus der Ehe ging ein Sohn, Ernő János hervor. Der Vater musste
kurz nach der Eheschließung in den Krieg und kehrte erst 1946 zurück. Ein Teil der
Angehörigen wurde nach Deutschland vertrieben, die Familie Schmidt musste am
8. März 1948 das Haus in Metschge verlassen und nach Apadi umsiedeln. 1966 zogen die Eltern mit ihrem Sohn nach Bonnhard, wo sie sich ein Haus bauten. Regina
Schmidt hat drei Enkelinnen und acht Urenkel, in deren Kreis (etwa 20 Personen) sie
ihren Ehrentag feierte.

Katharina Zulauf 80
Sie erblickte als Katharina Koch am 27.
Juni 1940 in Majesch das Licht der Welt.

Ihren 80. beging sie im engsten Familienkreis. Da ihre Kinder, Enkel und Urenkel nicht in Bonnhard leben, war es
unsicher, ob sie kommen können.
Familie Zulauf zog 1968 nach Bonnhard in die „Unnegass“/ Rákóczi utca.
Katharina Zulauf arbeitete im Krankenhaus, heute macht sie gerne Ausflüge, liest gern und löst Rätsel. Damit sie
ihre Kinder und Enkelkinder nicht nur
hören, sondern auch sehen kann, lernte
sie den Computer zu nutzen, surft gerne
im Internet und kennt sich auch auf Gemeinschaftsseiten ziemlich gut aus.
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…zur Vermählung

Anita Seirlehner (ehemalige KränzleinTänzerin) und Peter Dan traten am 22.
August in den Ehestand. Anita brachte
zwei Söhne – Adrian (6) und Arwin (8)
– und Peter einen Sohn – Leon (11) in
die Ehe mit. Die nun fünfköpfige Familie lebt in St. Peter/Au in Österreich, wo
auch die Trauung stattfand.
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sich am 6. Juni in Bonnhard an einem
Ort mit wunderschöner Aussicht auf die
Stadt – am Vitis-Keller – das Jawort. Die
anschließende Hochzeitsfeier wurde in
Bersching abgehalten. Beide stammen
aus Bonnhard, hier beginnt auch ihr gemeinsames Leben. (Foto: Boglárka Ezer)

Sarolta Molnár und Tamás Geisz traten am 26. Juli in der r. k. Kirche in
Wudigess/ Budakeszi vor den Traualtar.
Im gleichen Ort wurde anschließend
auch Hochzeit gefeiert. Der Bräutigam
stammt aus Bonnhard, die Braut aus Budapest, wo das junge Paar auch lebt.
Die Geschwister Geisz sind die Enkelkinder von Josef Wusching.

Barbara Győri und József Fauszt (mit
Großmanoker bzw. Bonnharder Wurzeln) traten am 12. September in der
röm. katholischen Kirche Baderseck vor
den Traualtar. Die anschließende Hochzeit fand in einer Kellerei in Szekszárd
statt. Das junge Paar lebt in Budapest.

Babett Bonyai (Bonnhard) und László
Edmond Eppel (Tevel) ließen sich am 20.
Juli in Bonnhard standesamtlich trauen.
Das jungverheiratete Paar lernte sich im
Sommer 2015 kennen. Babett, die damals in Schladming/Österreich lebte, zog
zu László nach Zürich / Schweiz, wo das
Paar nun lebt.

Rita Geisz und Gábor Kertész gaben

Alexandra Szentes und Bence Veres
(ehemaliger Kränzlein-Tänzer) schlossen am 12.09. in Bonnhard den Bund der
Ehe, anschließend feierten sie im engen
Familienkreis im Restaurant Rittinger
Hochzeit. Das junge Paar studiert noch
– Alexandra in Budapest, Bence in Fünfkirchen, neben dem Studium arbeitet er
im Bauwesen.

Lili Hajdu und Noel Eppel (beide aus
Bonnhard) traten am 20. Juni um 12.00
Uhr in der Budapester Sankt StephansBasilika vor den Traualtar. Die kleine
Hochzeitsgesellschaft feierte anschließend im engsten Familienkreis in einem
Weinkeller in Balatonlelle. Das junge
Paar lebt in Budapest.

20 • Bonnharder Nachrichten

…zur goldenen Hochzeit

Maria Havasi und Josef Jenei kennen sich seit ihrer Kindheit, sie besuchten und besuchen heute noch dieselbe
evangelische Gemeinschaft, wo sie sich
kennen lernten. Am 08. August 1970
schworen sie sich in der evangelischen
Kirche vor dem reformierten Pfarrer János Váróczi ewige Treue.
Beide arbeiteten im Gesundheitswesen.
Maria Jenei ging von hier in den Ruhestand; Josef Jenei war später – ebenfalls
bis zum Ruhestand – noch Hausmeister
im „deutschen Haus“.
Der Chor des deutschen Kulturvereins
in Bonnhard wurde im Herbst 1980 gegründet, beide waren unter den Gründungsmitgliedern und sind auch heute
noch prägnante Mitglieder. Durch diese
Gemeinschaft sind sie eng mit dem Ungarndeutschtum verbunden.
Während der 50 Jahre, die sie zusammen in Liebe und unter Gottes Obhut
erlebten, bekamen sie drei Kinder (eine
Tochter, zwei Söhne) und sechs Enkelkinder (vier Mädchen, zwei Jungen, und
sie erwarten gerade das Siebte).

Am 1. August 2020 feierten Maria und
Josef Jenei goldene Hochzeit. Mit dabei
waren der „Deutsche Chor“, der evangelische Kammerchor Charis und selbstverständlich die Familie, Verwandte und
Freunde. Die Zeremonie fand in der
evangelischen Kirche statt, wo sie sich
erneut Liebe und Treue schworen. Im
Gottesdienst traten die Chöre, die Familie und die Enkelkinder auf. Danach ging
die Hochzeitsgesellschaft in den ev. Gemeindesaal, wo es bei Musik ein Festessen gab und gute Laune herrschte.
Die Feier war ein Beweis für 50 Jahre
Zusammenleben in Liebe und Treue; ein
Beweis für viele gute Erfahrungen mit
einem Gefährten, mit dem man zusammen durch Dick und Dünn gehen kann.

Julianna Oláh stammt aus einer ungarndeutschen Familie. (Ihre Mutter,
geborene Teréz Hahn, feierte in diesem
Jahr ihren 90. Geburtstag.) Sie arbeitete
in Metschge/ Mőcsény als Buchhalterin
bzw. Kassiererin, später in einer GmbH –
zusammen mit ihrem Mann. József Sári
war vorher u.a. als Bauarbeiter, dann im
Forst sowie bei einem Busunternehmen
tätig. Aus der Ehe gingen eine Tochter
und ein Sohn vor, beide studierten. Das
Ehepaar hat fünf Enkelkinder – Tochter
Jutka hat zwei Töchter, Sohn Csaba zwei
Töchter
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