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aus  dem Leben der ungarndeutschen in und um bonnhard

im Zeichen der Vergebung
70 Jahre Vertreibung aus dem Komitat Tolnau

„Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unsern Schuldigern“ 
heißt es in dem am weitesten verbreite-
ten Gebet des Christentums, im Vater-
unser. Und vergeben ist oft sehr schwer. 
Das wissen wir aus eigener Erfahrung, 
hörten es aber auch am 11. Juni in der 

evangelischen Kirche von Bonnhard, wo 
in einem ökumenischen Gottesdienst 
des 70. Jahrestages der Vertreibung der 
Deutschen aus Ungarn gedacht wurde. 
Den Gedenkgottesdienst hielten András 
Aradi und Zoltán Mészáros (evangeli-
scher und reformierter Pfarrer), Tibor 
Fóris (Leiter der Baptistengemeinschaft), 
Daniel Krähling (ev. Pfarrer i.R.) sowie 
István Wigand (r. kath. Pfarrer).

Dem Gottesdienst wohnten Staatssek-
retär Árpád János Potápi (Parlamentsab-
geordneter von Bonnhard); Emmerich 
Ritter, parlamentarischer Sprecher der 
Ungarndeutschen; Otto Heinek, Vorsit-
zender der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen; LdU-Beirat Dr. Mi-
chael Józan-Jilling; Georg Féhr, Vorsit-
zender der Deutschen Selbstverwaltung 

der Tolnau; Ibolya Filóné Ferencz, Bonn-
hards Bürgermeisterin bei sowie Vertre-
ter von Kommunalverwaltungen und 
deutschen Selbstverwaltungen aus den 
Komitaten Tolnau und Branau, aber so-
gar aus weiteren Komitaten, wie z.B. aus 
dem Komitat Pest (Wetsches) und einige 
Gäste aus Deutschland. Musikalischen 
Beitrag leistete der ev. Kirchenchor Cha-
ris und der Ungarndeutsche Vereinte 
Chor, der nachher beim Gedenkpro-
gramm im Kulturhaus auch einige schö-
ne ungarndeutsche Lieder sang.

Das Gedenken ging am Bezirksamt, 
dem ehemaligen „Wareschhaus“ (Rat-
haus) weiter, wo es zu Festreden mit an-
schließender Enthüllung einer Gedenk-
tafel kam. Als erster ergriff Árpád János 
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sommerfest mit geburtstagsfeier
Unter dem Motto „Mehrere Nationen 

– eine Gemeinschaft“ stand der zweite 
Nachmittag des diesjährigen Tarka-Fes-
tivals sowie das Sommerfest, der Tag der 
Deutschen aus der Tolnau am 13. und 
14. August.

Im Rahmen einer Festsitzung des 
Stadtrates am Samstagnachmittag wurde 
die 5-jährige Städtepartnerschaft mit der 
jüngsten deutschen Partnergemeinde, 
mit Treuchtlingen gefeiert. Die Kontakte 
zwischen Treuchtlingen und Bonnhard, 
genauer zwischen der Senefelder Schu-
le und dem Evangelischen Gymnasium 
greifen aber schon auf Jahrzehnte zu-
rück. Vor fünf Jahren kam es dann zur 
Unterzeichnung einer Partnerschaftsur-
kunde auch zwischen den beiden Städ-
ten. Darüber sprach auch Bürgermeis-
terin Ibolya Filóné Ferencz, die aber 

auch auf die langjährige Freundschaft 
zwischen Treuchtlingen und den Seven 
Club Singers hinwies. Dieser Klang-
körper nimmt regelmäßig an Veran-
staltungen in der Partnerstadt (Bayern) 
teil. Die Sänger trugen mit ihren Songs 
ebenso zur musikalischen Untermalung 
der Festsitzung bei, wie der junge Pianist 
Josef Elmauer jun., der einen Ausschnitt 
aus Beethovens Waldstein Sonate spielte.

Zu diesem feierlichen Akt reisten auch 
Delegationen aus Partnerstädten von 
Bonnhard an. Mit ihrer Anwesenheit be-
ehrten die beiden deutschen Partnerge-
meinden Wernau und Hochheim sowie 
Madéfalva (Ro) und Tardoskedd (Sk).

Bonnhards Bürgermeisterin beton-
te die Bedeutung der Bevölkerung bei 
der Pflege dieser Kontakte, wies aber 
auch auf die Rolle von Szabolcs Óno-

di, Leiter des Gymnasiums i. R., sowie 
des früheren Bürgermeisters Árpád Já-
nos Potápi hin. Beide leisteten viel, da-
mit diese Partnerschaft vor fünf Jahren 
aus der Taufe gehoben werden konnte. 
Werner Baum, erster Bürgermeister von 
Treuchtlingen, sprach über seinen ersten 
Besuch in Bonnhard, und betonte „Ich 
fühlte mich vom ersten Tag an zu Hause  
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Die Rede von Staatsekretär Árpád János Potápi

Liebe feiernde Anwesende!
Der Bahnhof war voller trauernder 

Menschen. Der Pfarrer zelebrierte eine 
letzte Messe auf dem Bahnhof und seg-
nete ein letztes Mal seine Gläubigen. 
Noch einmal umarmten sich Eltern und 
Kinder, Geschwister, Nachbarn und 
Freunde. (…) Die Lokomotive wurde an 
den Zug gekoppelt. Daraufhin rief Josef 
Oszfolk rasch seine Musiker zusammen 
und sie spielten ihrer nunmehr verlo-
renen Heimat einen letzten herzzerrei-
ßenden Gruß: die ungarische Hymne. 
Es tönte das „Isten áldd meg a magyart!“ 
(Herr, segne den Ungar). So erinnert sich 
ein ehemaliges Opfer aus Kleinturwall/
Biatorbágy an diese tragischen Ereignis-
se, die sich vor 70 Jahren an mehreren 
Orten unserer Heimat abgespielt haben.

Am 19. Januar 1946 setzte sich vom 
Bahnhof in Wudersch der erste Zug in 
Bewegung, der ungarische Deutsche mit 
ihren 20-kg-Bündeln, das Herz voller 

Verzweiflung und Unsicherheit, trans-
portierte. Viele konnten gar nicht begrei-
fen, was mit ihnen passiert, sie wussten 
nicht, wohin sie gehen. Sie hofften, dass 
sie bald nach Hause zurückkehren könn-
ten, auf den Grund und Boden, den sie 
seit Jahrhunderten ihre Heimat nannten. 
Ihren Kindern lehrten sie, dieses Hei-
matland zu lieben und zu ehren, an des-
sen Aufbau sie mitgearbeitet hatten. Und 
doch mussten sie erleben, dass diese Hei-
mat sie als Verräter und Feind abstem-
pelt, dass sie nicht gebraucht werden.

Diese Zeit ist eines der dunkelsten 
Kapitel der ungarischen Geschichte. 
Bedenken wir nur, was alles innerhalb 
weniger Jahre passierte. 1938 kehrt das 
Oberland/Felvidék zurück. 1939 bricht 
der Zweite Weltkrieg aus. Zwischen 1938 
und 1941 vergrößert sich die Fläche des 
Landes erneut. 1941 tritt auch Ungarn 
in den Zweiten Weltkrieg ein. Anfang 
1943 spielt sich die Katastrophe am Don 
ab, und bereits im Laufe der Jahre 43/44 
werden deutsche Jugendliche zur SS bzw. 
in die Wehrmacht als Soldaten einge-
zogen. Mit den gleichen Waggons, mit 
denen 1944 die Juden deportiert wur-
den, werden zwei Jahre später die unga-
rischen Deutschen abtransportiert. 1944 
erreicht die Front Ungarn und es beginnt 
das gewaltsame Herausreißen der Deut-
schen von diesem Boden zu Malenkij 
robot. 1944 beginnt der Prozess, welchen 
wir die Vertreibung der Deutschen nen-
nen, da ja bereits 1944 viele flohen, ande-

re wurden zu Malenkij robot geholt und 
1945/46 setzte sich dieser Vorgang fort.

Die Zukunft der Nationen wollte man 
mit an Zeichentischen gezogenen Linien, 
mit zeitgemäßen Lösungen sichern, au-
ßer Acht lassend, dass man sich in Men-
schenleben einmischt und Familien und 
Gemeinschaften auseinander reißt. Die 
Ungarn wie auch die Deutschen stempel-
te man als Sünder ab. Wenn wir die un-
garische Presse nach 1945 lesen, werden 
wir auf zwei Wörter aufmerksam, die zu 
Modewörtern dieser Zeit wurden. Diese 
zwei Wörter lauteten: kollektive Schuld 
und homogener Nationalstaat. Diese 
Wörter prägten die damalige öffentliche 
Meinung. Davon erhoffte man sich die 

Lösung der Probleme.
Man dachte, wenn man für die Verlus-

te, die Zerstörungen der Weltkriege eine 
Volksgruppe als Täter benenne, könne 
man endlich aufatmen. Unter diesem 

Potápi das Wort. Als gebürtiger Bonn-
harder betonte er, dass auch seine Szekler 
Großeltern das Haus einer vertriebenen 
deutschen Familie bekamen. Den Hin-
tergrund hätte man damals nicht genau 
gekannt. Schließlich bat er die Ungarn-
deutschen um etwas, was sehr schwer 
ist, nämlich um Vergebung - im Namen 
der Generation seiner Großeltern, Eltern 
und im Namen der jüngeren Generation.

Nach der Ansprache von Emmerich 
Ritter enthüllten Potápi und Ritter die 
Gedenktafel, die von den Leitern der vier 

Kirchengemeinden gesegnet wurde. An-
schließend legten die Würdenträger ihre 
Kränze nieder, Vertreter der kommuna-
len und deutschen Selbstverwaltungen 
brachten je eine Blume des Gedenkens 
an die Opfer der Vertreibung mit. Den 
musikalischen Beitrag der Feierlichkeit 
leistete das Jugendblasorchester der Bar-
tók Béla Musikschule unter der Leitung 
von István Gyurkó.

Im Theatersaal des Vörösmary Kul-
turzentrums sprach der Historiker Dr. 
Gábor Gonda über die Vertreibung, mit 
besonderer Hinsicht auf die Ereignisse in 

der Tolnau bzw. Bonnhard. Das Duo Éva 
Herger und Márta Ferencz sowie der Un-
garndeutsche Vereinte Chor Bonnhard, 
Kleindorog, Großmanok, Tewel sorgten 
mit ihren wunderschönen ungarndeut-
schen Volksliedern für den musikali-
schen Ausklang der Veranstaltung. Die 
Anwesenden hatten noch die Gelegen-
heit, sich vor den Bildern einer kleinen, 
jedoch informativen und lehrreichen 
Ausstellung, in einem etwas lockereren 
Rahmen auszutauschen.

lohn
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Zeichen begann die Deportation der 
ungarischen Deutschen zunächst in den 
amerikanischen, dann in den sowjeti-
schen Sektor des damals noch besetz-
ten Deutschlands. Zwischen 1946 und 
1948 ließen 220.000 deutsche Landsleute 
zwangsweise alles zurück, was sie sich 
aufgebaut hatten: Haus, Familie, Freun-
de, örtliche und nationale Gemeinschaf-
ten, damit sie dann in Waggons auf einen 
für sie unbekannten Grund und Boden 
befördert wurden, welchen andere für 
sie als Heimat bestimmt hatten. Sie ka-
men in einem Land an, welches sie nicht 
kannten, dessen kulturelle Traditionen, 
und die Lebensweise von ihrer eigenen 
abwichen. Wo sie als Fremde, ja, oft so-
gar als Zigeuner beschimpft wurden.

Der andere große Gedanke dieser Zeit 
war die Erschaffung des ethnisch homo-
genen Nationalstaates, wovon sich die 
politischen Führer die Lösung der ethni-
schen Probleme erhofften. Dafür wurde 

in dieser Zeit die Methode des Austau-
sches der Einwohnerschaft angewendet. 
So entstand die Idee, für die nach Ungarn 
übersiedelten Oberländer/Felvidéker 
und für die aus der Batschka geflüchteten 
Bukowiner Szekler mit der Aussiedlung 
der Deutschen ein Zuhause zu sichern, 
ungeachtet dessen, dass funktionieren-
de Gemeinschaften auseinandergerissen 
wurden. Wenn einem lebenden Körper 
ein Organ entfernt wird, merkt das der 
ganze Körper. Wir Ungarn sind erst Jahr-
zehnte später darauf gekommen, dass 
wir einen organischen Teil unserer Na-
tion verloren hatten: der Glaube an das 
Ergebnis fleißiger Arbeit, und das stand-
hafte Auftreten verschwand mit unse-
ren schwäbischen Landsleuten. Heute 
errichten wir den 30.000 Deutschen aus 
dem Komitat Tolnau ein Denkmal, deren 
einzige Schuld es war, sich zu ihrer Nati-
onalität bekannt zu haben. Es gibt hier in 
der Gegend keine Familie, die keine per-
sönliche Geschichte in Verbindung mit 
dieser Tragödie hat. 

Und vielleicht ist es auch eine Grimas-
se der Geschichte, dass ich hier diese 
Rede halte, als Szekler aus der Bukowi-
na, dessen Großeltern sich an ihrer Stelle 
ansiedelten. Oft und auch viele aus dem 
ungarischen politischen Leben entschul-
digten sich bereits bei Ihnen, den Deut-
schen. Auch ich möchte es an dieser Stel-
le tun. Ich entschuldige mich im Namen 
meiner Großeltern und auch im Namen 
der heutigen Generation.

Liebe Gedenkende,
wir sind jetzt hier zusammengekom-

men, um der Verschleppten, der Vertrie-
benen, der Opfer zu gedenken und mit 
einer Gedenktafel den Deutschen, unse-
ren Mitbürgern die Ehre zu erweisen, die 
wir aus ihrer Heimat vertrieben haben, 
und die trotz allem - auch noch in den 
letzten Sekunden des Abschieds - die 
ungarische Hymne anstimmten. Den-
jenigen, die die Völgység/den Talboden 
nie vergessen konnten, die vor Heimweh 
zerbrachen. Denjenigen die ihr Leben 
aufs Spiel setzten um zurückzufliehen. 
Für all diejenigen, die zu Hause blieben 
und die Demütigungen für ihr Heimat-
land, ihr Vaterland erduldeten und auch 
heute noch die ungarndeutsche Gemein-
schaft am Leben erhalten und stärken.

Zugleich wünsche ich, dass uns diese 
Gedenktafel in Zukunft daran erinnert, 
dass wir niemals mehr das Entstehen sol-
cher Verordnungen und Listen zulassen, 
und auch verhindern, dass irgendetwas 
einen Keil zwischen uns treibt.

deutsch von Monika Zulauf-Nagel

und unter guten Freunden.“ Er sprach 
auch über die bisherigen gemeinsamen 

Ereignisse, Veranstaltungen, über die 
Anfänge. Auch er würdigte jene Perso-
nen, die während der vergangenen 26 
Jahre viel für die Entstehung dieser Part-
nerschaft bzw. für den Schüleraustausch 
– der eigentlich zur Partnerschaft führte 
– viel getan haben. Dazu gehören auch 
der Treuchtlinger Trachtenverein und 
der Volkstanzverein Kränzlein, die eben-
falls eine gute Freundschaft pflegen.

„Gerade in der heutigen Zeit mit Spal-
tungen in Europa sind solche Freund-
schaften zwischen verschiedenen Völ-
kern und Nationen sehr wichtig. (…) 
Freundschaft lebt vom Kontakt zueinan-

der, von Toleranz und Verstehen, bleibt 
lebendig trotz der Stärken, aber auch der 
Schwächen des anderen. Freundschaft ist 
ein Partner der Menschlichkeit. Darum 
dürfen wir eben nie aufhören, in diese 
Freundschaft zu investieren. Deshalb ist 
auch dieser Tag heute für uns alle wieder 
ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind“, beton-
te Bürgermeister Baum. Szabolcs Ónodi, 
Rektor des evangelischen Gymnasiums 
i. R., trat ebenfalls ans Rednerpult und 
ließ die Jahre der Schulpartnerschaft 
samt Schüleraustausch Revue passie-
ren. Danach versahen die Bürgermeis-
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ter von Treuchtlingen und Bonnhard, 
Werner Baum und Ibolya Filóné Ferencz 
sowie Ilona Köhler Koch, Vorsitzende 
der Bonnharder Deutschen Selbstver-
waltung, die Bekräftigung des Partner-
schaftsvertrages mit ihrer Unterschrift, 
bzw. man tauschte gegenseitig Gastge-
schenke aus.

Preisverleihung
Gegen Ende der feierlichen Stadtrats-

sitzung kam es zur Preisverleihung der 
Ausschreibung zum 70. Jahrestag der 
Vertreibung. Die Ausschreibung kam 
von der Bonnharder Deutschen Selbst-
verwaltung. Die Bewerber sollten ein 
Essay zum Thema schreiben, möglichst 
über persönliche Schicksale. Eingereicht 
wurden in drei Kategorien (Berufstätige, 
Studierende, bzw. Schüler) sechs Arbei-
ten. In den meisten wurden Familienge-
schichten sowie die schweren Zeiten der 
Vorfahren beschrieben. In der Arbeit 
einer der Studierenden lag der Akzent 
auf Artikel in der Fachliteratur. In allen 
Kategorien wurden Preise verliehen, die-
se gingen an Adrienn Kisuri-Lohn (Kat. 
Berufstätige); Júlia Helfenbein, Alexa 
Melcher und Mónika Deér (Studieren-
de) und bei den Schülern an Luca Mán-
dity und Brigitta Gungl. Die Preise über-
reichte Ilona Köhler Koch, Vorsitzende 
der deutschen Selbstverwaltung.

Schwäbische Palette – Ausstellung
Als Abschluss des Nachmittags wur-

den im Foyer des Rathauses Gemälde 
des Kunstmalers Paul Umenhoffer aus-
gestellt. Paul Umenhoffer wurde 1948 
in Hajosch geboren. Er erlernte den Ma-
lerberuf und ist seit 20 Jahren als naiver 
Künstler tätig. Seine Werke gewähren 
Einblick in die gegenwärtige und histori-
sche Lebensweise der Ungarndeutschen. 
Paul Umenhoffer vereint in seiner Per-

son harmonisch den Handwerker, Wein-
bauer und Künstler. Seit 1988 stellt er in 
Ungarn, Österreich und Deutschland 
aus.

Werkstattgespräch
Im Zeichen des 70. Jahrestages der 

Vertreibung stand ein Workshop im 
großen Festsaal des Rathauses. An der 
Gesprächsrunde nahmen Gäste aus den 
drei deutschen Partnerstädten teil, aus 
Hochheim Ann-Kathrin und Rebecca 
Hambuch (Weinkönigin bzw. Weinprin-
zessin), Werner Baum aus Treuchtlingen 
sowie Alfred Freistädter aus Wernau. 
Werner Baums Vorfahren stammen aus 
Schlesien, die der anderen Gesprächs-
teilnehmer aus Ungarn – Mutsching 

und Újpetre/Ratzpeter. Bonnhard war in 
der Gesprächsrunde vom pensionierten 
Lehrer und Schuldirektor László Bajor 
vertreten. Es ging u.a. um Themen wie 
z.B. welchen Bezug sie persönlich zur 
Vertreibung haben; wer in der Familie 
betroffen war; welche Wirkung diese In-
formationen auf die Teilnehmer hatten, 
als sie es erfuhren; wie man die Vertrie-
benen damals in Deutschland aufnahm 
u. ä. Zahlreiche Gäste der feierlichen 
Ratssitzung wohnten der Gesprächsrun-
de bei. Den Abend verbrachten Gäste 
und Gastgeber am Tarka-Festival.

sommerFest
Der Sonntagvormittag begann mit 

einer Messe in der katholischen Kir-
che, wo es nun schon traditionell zur 
Kräuterbüschel-Weihe kam. Die kleinen 
Tänzer von Kränzlein sammelten in der 
Woche vor dem Fest unter fachkundiger 
Leitung und Aufsicht ihrer Lehrer und 
Tanzlehrer bei Ciko Kräuter, die sie am 
Donnerstag zu Sträußen gebunden hat-
ten. Natürlich wurden auch die Gast-
kinder nicht vergessen, die am Sammeln 
noch nicht teilnehmen konnten, so wur-
den also mehrere Sträuße vorbereitet. 
Gastkinder kamen aus der Partnerstadt 
Treuchtlingen, aber auch aus dem Banat 
(Rumänien), aus der Stadt Detta. Die 
Tanzgruppe Edelweiß nahm zum ersten 
Mal am Sommerfest teil. 

Mit ihren schönen Trachten und ihren 
Tänzen verzauberten sie am Nachmittag 
das Publikum.

Die Messe wurde von Stefan Wigand 
zelebriert. Er sprach u.a. darüber, dass 
zur Kräutersegnung seit über 1000 Jah-
ren am Hochfest der Aufnahme Mariens 
in den Himmel Heilkräuter zum Gottes-
dienst gebracht werden. Die Heilkraft 
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der Kräuter soll durch die Fürbitte der 
Kirche dem Menschen zum Heil wer-
den. Und in seinem Gebet sprach er 
auch seinen Dank aus: „Nicht nur für 
die Seele, auch für den Leib. Wir danken 
dir für die Schönheit deiner Schöpfung, 
für die Wunder der Natur, die uns dei-
ne Herrlichkeit erschließen. Wir bitten 
dich, erweise deine Macht auch dort, wo 
Menschen hilflos der Gewalt der Natur 
ausgeliefert sind. Erbarme dich der Be-
troffenen und belebe die Bereitschaft zu 
helfen.“

Am Nachmittag standen die Kultur-
gruppen im Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit. Der Trachtenumzug unter 
Teilnahme von Gästen und Gastgebern 
startete auch diesmal vor der Städtischen 
Bibliothek Imre Solymár, zog über die 
Perczel Gasse und den Hauptplatz zur 

Freilichtbühne, wo der Tag der Tolnau-
er Deutschen begann. Bürgermeisterin 
Ibolya Filóné Ferencz und Georg Kré-
mer, Büroleiter des Verbandes der Deut-
schen Selbstverwaltungen in der Tolnau, 
begrüßten die Gäste. Durchs Programm 
führte Zoltán Schmidt vom LdU Regi-
onalbüro Fünfkirchen. Für die Unter-
haltung des Publikums sorgten das Ju-
gendblasorchester der Musikschule Béla 
Bartók, der Vereinte Ungarndeutsche 
Chor Bonnhard, Kleindorog, Kockrsch, 
Mesch, Tewel, Hedjess, Großmanok, 
der Chor aus Tardoskedd sowie jener 
der Szekler, der Oberungarn, weiterhin 
etliche Tanzgruppen – aus dem Aus-
land die Edelweiß Deutsche Tanzgruppe 
aus Detta (Ro), der Trachtenverein aus 
Treuchtlingen und der aus Freising, die 
Tanzgruppen aus Großmanok, Hajosch, 

Baderseck, Hedjess und nicht zuletzt als 
Gastgeber der Volkstanzverein Kränz-
lein. Der Abend klang mit einem Ball 
aus, wo die Kapelle Forte zum Tanz auf-
spielte. 

An dieser Stelle stehe auch noch ein 
herzliches Dankeschön den Sponsoren, 
ohne deren Hilfe das Programm sicher-
lich nicht so reich ausgefallen wäre, und 
mit deren Unterstützung die Ereignisse 
vom Sonntag live übertragen werden 
konnten. Unser Dank gilt folgenden 
Sponsoren: Selbstverwaltung der Stadt 
Bonnhard, Bonnharder Deutsche Selbst-
verwaltung, Verband der Deutschen 
Selbstverwaltungen im Komitat Tolnau, 
Vereinigung der Selbstverwaltungen der 
Region Völgység/Talboden, Automeister 
AMGR – Autohaus Korean.

lohn
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Am Jahrestag der Einweihung ih-
rer Kirche, am 20. August, feierten die 
Bonnharder Lutheraner das 200 jährige 
Jubiläum der Selbständigkeit ihrer Kir-
chengemeinde. Solche Jubiläen dienen 
einerseits dazu, die Vergangenheit Revue 
passieren zu lassen, andererseits aber 
auch um vorauszuschauen.

Am Festgottesdienst - nach der Liturgie 
von András Aradi und Beatrix Hevér - 
predigte Bischof Péter Gáncs nach Mt 5, 
14-15 darüber, dass eine Gemeinde auch 
in der heutigen Zeit als strahlendes Licht 
in ihrer Umgebung präsent sein muss.

Kerzenschein zum Geburtstag
Als Geschenk überreichte er der Bonn-

harder Gemeinde einen Kerzenständer, 
ein Symbol für die jahrhundertelange be-
schwerliche Vergangenheit. Der Kerzen-
ständer trat ca. 1650 aus der Pfalz seine 
Reise an, um dann durch die Bonnharder 
Familie Schmidt erneut nach Deutsch-
land zu gelangen und zuletzt dieses Jahr 
durch den Kirchengemeinderat der bay-
erischen evangelischen Kirche, Ulrich 
Zenker, nach Hause zu finden.

Das Geschenk, welches eine abenteuer-
liche Reise hinter sich hat, besitzt an sich 
keinen höheren Wert. Der Bischof hob in 

…wie Braut im schmucken Kleid –
der Kirchturm glänzet schon von weit
(Wilhelm Knabel: An Bonnhard)

bonnharder evangelische gemeinde seit 
200 Jahren selbständig

seiner Predigt hervor: Wichtig ist auch 
die dazugehörende Kerze, denn ohne die 
Seele Gottes gibt es keine Helligkeit. Im 
Leben der Kirche, der Gemeinden muss 
das Feuer von Gottes Seele glühen, damit 
es für alle leuchtet. Das Zitat aus Psalm 
26,8 auf der Einladung – Herr ich habe 
lieb die Stätte deines Hauses und den 
Ort, da deine Ehre wohnt – können wir 
nicht nur an der Brüstung der Empore in 
deutscher Sprache lesen, auch der Kam-
merchor  CHARIS trug es in einem Werk 
des deutschen Komponisten, Max Reger, 
vor.

Die Aufschrift auf dem Kerzenständer
„Dieser Leuchter aus dem Besitz der 

Familie Schmidt aus Bonyhád taucht 
erstmals um das Jahr 1650 in der Pfalz 
auf, wo er zusammen mit einem zwei-
ten und einer Bibel bei Gebetsandachten 
diente. Während der Hugenottenver-
folgungen waren die Leuchter einmal 
vergraben. Anfang 1700 kamen sie nach 
Ungarn in Verbindung mit dem Namen 
Schmidt (Hugenotten) und Grießhaber 
(Salzburger). In der Bibel findet sich der 
Name „von Thüringen“, einer Ahne von 
Schmidt Börzi (Bözsi). Sie versah um 
1730 den Altardienst hin und her in den 
Häusern, da die Kirchen der Evangeli-
schen genommen waren. In dieser Zeit 
waren die Leuchter und die Bibel noch 
einmal vergraben. Auch nach dem Tole-
ranz-Edikt – 1781 – dauerte es lange, bis 
eigene Kirchen verwendet werden konn-
ten. Dieser Leuchter – der andere war 
verloren – stand auch auf den Altären in 
Majos und Bonyhád.“

 Nach dem Gottesdienst gab der pensi-
onierte Dekan Dániel Krähling Einblicke 
in die Geschichte der Gemeinde. Er hob 
vier wichtige Epochen hervor: als erstes 
die Anfänge, zweitens das Wachsen, drit-
tens die Zeit der Prosperität und als letz-
tes „wie es sein kann…“

Auch die Epoche, die der heutigen Zeit 
am nächsten ist, zeigt den Willen des 
Weiterbestehens. Seit 2008 gibt es den 
Kammerchor CHARIS, die Jugendlichen 
gründeten unter der Leitung von Bálint 
Antal die Band GABRIEL. Der Bibel-
kreis, die Krabbelgruppe, die Lagerfrei-
zeiten und Familiengottesdienste gehö-
ren alle zur Gegenwart der Bonnharder 
Kirchengemeinde. 

Aus der Kirche kommend begann der 
Bischof symbolisch auch mit dem Reno-
vierungsprozess des einstigen Schulge-
bäudes. In Gottes Namen beginnt also 
auch dieser in die Zukunft weisende Plan 
der Gemeinde. 

Nach der Feier warteten auf die Besu-
cher im alten Turnsaal des Gymnasiums 
nicht nur gedeckte Tische, sondern auch 
eine Ausstellung über die Geschichte der 
Gemeinde. Sie wurde vom Presbiter und 
Geschichtslehrer József Jenei jun. zusam-
mengestellt. Nach erfüllenden Gesprä-
chen und dem Verzehr der Geburtstag-
storte spielte die Band GABRIEL.

Auch dieser ereignisreiche Tag zeig-
te, dass die Gemeinde allen Grund hat 
dankbar zu sein. Ihre Mitglieder dürfen 
auch in der Gegenwart die Führung von 
Gottes  Geist erfahren, damit die evange-
lische Gemeinde in Bonnhard und Um-
gebung weiterhin leuchtet.

András Aradi 
Deutsch von M. Zulauf-Nagel
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Lichterprozession mariazell
In der berühmten Basilika zu Mariazell 

fand am Abend des 07. September eine 
Messe zum Hochfest statt. Im Anschluss 
daran folgte die große Lichterprozession 
mit der Gnadenstatue durch das Städt-
chen Mariazell. Die Einzelsegnung der 

Pilger, an der auch der Bonharder Pfar-
rer Stefan Wigand teilnahm, bildete mit 
der Mariazeller Marienstatue aus Lin-
denholz traditionell den Ausklang des 
Hochfestes.

H.M.

20 Jahre erding-bonnhard

Die evangelische Kirchengemeinde in 
Erding suchte vor 20 Jahren nach einer 
Partnerschaft mit einer Kirchengemein-
de in Ungarn. So reichten sich damals 
in der evangelischen Gemeinde Bonn-
hard die Heimatvertriebenen und die 
Heimatverbliebenen die Hand, was zur 
Partnerschaft führte. Seitdem besucht 
man sich jährlich gegenseitig, man lernt 
einander außerhalb des Kirchenlebens 
kennen, sieht, unter welchen Verhältnis-
sen der andere lebt. Zwischen mehreren 
Familien entstanden enge Freundschaf-
ten. Anfang August waren die Bonn-
harder nach Erding eingeladen, um den 
Partnerschaftsvertrag für weitere fünf 
Jahre zu verlängern. Wie üblich, wollten 
wir auf dem Hinweg so manche Sehens-
würdigkeiten Österreichs besichtigen, 
deshalb starteten wir zwei Tage früher. 
Als erstes Programm erlebten wir eine 
Panoramarundfahrt auf dem Millstätter 
See in Kärnten, wo nach den zahlreichen 
Erlebnissen die frische Bergluft für guten 
Schlaf sorgte. Donnerstagvormittag be-
suchten wir die Bergbahnen Katschberg 
und Aineck und bekamen einen Einblick 
in die Welt der herrlichen Berge. Am 
Nachmittag fuhren wir durch die Malta 
Hochalmstraße, bewunderten Wasser-
fälle und die atemberaubende Aussicht 
vom Airwalk an Österreichs höchster 

Staumauer. Auch das Stiftsmuseum 
und Benediktinerkloster in Millstatt, 
die Künstlerstadt Gmünd, das Porsche 
Automuseum und die größte Modell-
eisenbahnausstellung Europas standen 
auf dem Programm. Am Freitag war 
das Wetter nicht gnädig zu uns, deshalb 
fuhren wir weiter und kamen glücklich 
in Erding an. Nach dem Gottesdienst in 
der Christuskirche schlossen auch die 
neuen Bekannten einander schnell ins 
Herz. Alle waren wir bei Familien un-
tergebracht, der erste Abend verging mit 
den Gastgebern im Familienkreis. Am 
Samstag nahmen wir an einer Überra-
schungsreise teil. Pfarrer Klaus Erhard 
führte uns durch ein bayerisches Städt-
chen, wo er jahrelang seine Dienststelle 
hatte. Wir befanden uns in einer mit-
telalterlichen Siedlung, wurden von ei-
nem phantastischen Fremdenführer mit 
Leben und Verhältnisse vor 500 Jahren 

bekannt gemacht. Dieses Freilichtmuse-
um knüpft an Markus Wasmeier, der die 
alten Häuser vor Ort ab-, und im Frei-
lichtmuseum (im mittelalterlichen Stil) 
wieder aufbaute. Auch die Schifffahrt 
auf dem Schliersee war unvergesslich. 
Der Sonntag fing mit dem Gottesdienst 
in der Christuskirche an. Am Nachmit-
tag folgte eine Backofen-Pizzaparty im 
Ortsteil Neukirchen bei der Familie Wal-
ter. Es wurde auch ein Bonnhard-Erding 
Fußballspiel veranstaltet, an dem sich 
hauptsächlich die Jüngeren beteiligten. 
Der Höhepunkt war die Verlängerung 
des Partnerschaftsvertrages. Zum feierli-
chen Anlass in der neuen Kirche sangen 
die beiden Kirchenchöre drei Lieder ge-
meinsam. 

Der Charis Chor erfreute anschließend 
die Partnergemeinden mit einem klei-
nen Konzert. Nach dem Abschiedsgot-
tesdienst am Montagmorgen bedankten 
wir uns für die gemeinsamen Tage und 
nahmen in der Hoffnung auf ein Wieder-
sehen 2017 in Bonnhard Abschied. Un-
ser Dank gilt außer den Gastgebern und 
Mitwirkenden auch den Pfarrern Daniel 
Tenberg, Klaus Erhard und der Familie 
Aradi, die die Reiseplanung vorzüglich 
meisterte.

JJ.sen.
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Für gute Leistungen beim schülerwettbewerb
Der Preis Für gute Vorbereitung 

auf Wettbewerbe wurde im Schuljahr 
2015/2016 Edina Heidecker, Deutsch-
lehrerin am Petőfi Sándor Evangelischen 
Gymnasium zugesprochen. Zusammen 
mit ihrem Schüler Armin Stein, der 
beim Landeswettbewerb in Deutsch für 
Mittelschulen (OKTV) den ersten Platz 
erreichte, durfte sie diese Anerkennung 
Ende des letzten Schuljahres in Budapest 
übernehmen.

Edina Heidecker legt Wert darauf, ih-
ren Schülern die Schönheiten der deut-
schen Sprache beizubringen, das Unter-
richten (vor allem in den zweisprachigen 
Klassen) ist ihr eine Herzensangelegen-
heit. In ihrer Freizeit reist sie gerne und 
läuft regelmäßig.

Wir gratulieren und wünschen ihr wei-
terhin fleißige, erfolgreiche Schüler.

nach teol.hu

super ergebnis bei olympiade in geographie
Die Internationale Geographie-Olym-

piade (International Geography Olym-
piad - iGEO) wurde im August in Peking 
zum 13. Mal veranstaltet. Es ist ein Wett-
bewerb für 16-19-jährige Schülerinnen 
und Schüler aus aller Welt, die jedes Jahr 
in einem anderen Land durchgeführt 
wird. Die Teilnehmerländer werden 
von je vier Schülern repräsentiert. Die 
offizielle Sprache bei iGEO ist Englisch. 
An Diesem Wettbewerb gewann Armin 
Stein noch als Schüler des Evangelischen 
Gymnasiums die Bronzemedaille. Zur-
zeit studiert Armin an der Technischen 
Universität zu Budapest. Am Wettbe-
werb nahmen nahezu 200 Schüler teil.

Ármin erreichte schon früher schöne 
Erfolge an verschiedenen ungarischen 
und internationalen Geographie-Wett-

bewerben, er holte sich z.B. 2015 beim 
iGEO in Moskau die Silbermedaille. Er 
meint, die Geographie helfe ihm dabei, 
ein weites Blickfeld, einen höheren In-
formationsstand und Kultiviertheit zu 
entwickeln. Früher äußerte er in einem 
Interview, für ihn sei Geographie ein 
Hobby, eine Art Entspannung, er könne 
sich schnell im Thema vertiefen.

Wie alle in seinem ehemaligen Gym-
nasium, ist auch sein Geographie-Lehrer 
László Gruber sehr stolz auf ihn und 
seine Ergebnisse. László Gruber wur-
de dieses Jahr die Ehre zuteil, für seine 
jahrzehntelange Tätigkeit als Lehrer, für 
seine Hilfe bei der Vorbereitung auf un-
terschiedliche Wettbewerbe und für sein 
ausgezeichnetes Engagement im öffent-
lichen Leben 2016 den Merész-Konrád-

Preis, die Auszeichnung des Gemeinde-
rates der Stadt Bonnhard übernehmen 
zu dürfen. Die Auszeichnung wurde im 
Jahre 1997 gegründet, und wird jedes 
Jahr zur Feier der Staatsgründung am 20 
August übergeben.

Edina Heidecker

singen heilt die seele
Am 3. September fand in Bonnhard 

eine Gedenktafel-Enthüllung mit Ge-
denkfeier an Theresia Rónai geb. Kiszler, 
die Sammlerin und treue Pflegerin des 
ungarndeutschen Liedgutes, statt.

Die Gedenktafel wurde von Dr. Mi-
chael Józan-Jilling, dem Vorsitzenden 
der Ungarndeutschen Selbstverwaltung 
im Komitat Tolnau und Bürgermeis-
terin Ibolya Ferenc Filóné enthüllt. Im 
Rahmen der Veranstaltung konnten die 
Anwesenden den Kurzfilm von Dr. Eva 
Gerner, verantwortliche Chefredakteu-
rin von Unser Bildschirm, über Theresia 

Rónai anschauen. Den musikalischen 
Rahmen der rührenden Gedenkfeier 
sicherten der Bonnharder Chor sowie 
Chöre aus der Umgebung, so aus Tewel, 
Kleindorog, Großmanok, Szekszárd, der 
Bonnharder und Cikoer Sekler Chor, der 
Bonnharder Chor der Oberungarn und 
das Duo Németh-Schreck. 

Dem Ereignis wohnten außer den Kin-
dern von Theresia Rónai und den Chor-
mitgliedern auch zahlreiche Interessen-
ten bei.

KKI-KA
Foto: Bonyhád TV
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deutsche selbstverwaltung als sponsor anerkannt

Das diesjährige, der Reihe nach 16. 
Bonnharder Buchfestival erwartete sei-
ne Besucher wieder mit einem sehr ab-
wechslungsreichen Programm. Jung und 

Alt, Groß und Klein – alle fanden etwas 
für den eigenen Geschmack. Wie immer 
wurde das Bücherfest am Freitag eröff-
net, anschließend wurde der Preis „Für 

die Bibliothek, für die Kultur“ überreicht. 
Zugesprochen wird diese Anerkennung 
jenen, die die Tätigkeit der Einrichtung 
besonders unterstützen. Leiterin Ágnes 
Kult betonte, die Zusammenarbeit zwi-
schen der Bibliothek und der Bonnhar-
der Deutschen Selbstverwaltung greife 
bereits auf mehrere Jahre zurück, man 
habe etliche gemeinsame Veranstal-
tungen, Programme, und die deutsche 
Selbstverwaltung trage regelmäßig zur 
Prämierung von Wettbewerben und 
Preisausschreibungen der Bibliothek bei. 
Auch der Volkstanzverein Kränzlein tritt 
regelmäßig bei diesem bedeutenden Er-
eignis der Stadt auf.

al

anerkennung der tätigkeit zweier ungarndeutscher
 aus dem Komitat

Der Verband der Deutschen Nationali-
täten-Selbstverwaltungen der Tolnau hat 
- geleitet von der Absicht, die Bürger, die 
sich im Dienst für das Deutschtum im 
Komitat Tolnau herausragende Verdiens-
te erworben haben, einer angemessenen 
Anerkennung teilhaben zu lassen, sowie 
ihre Person und Arbeit als beispielhaft 
für Gegenwart und Zukunft hinzustellen 

und damit zu würdigen - den Niveau-
preis „Für das Ungarndeutschtum in der 
Tolnau“ geschaffen. Jährlich werden zwei 
Auszeichnungen verliehen.

Den Niveaupreis des Jahres 2016 des 
Verbandes der Deutschen Nationali-
täten-Selbstverwaltungen der Tolnau 
erhielten Susanne Lohn für ihre jahr-
zehntelange verantwortungsvolle und 
aufopfernde Arbeit, die sie im Dienste 
der in der Stadt Bonnhard und Umge-
bung, und im Komitat lebenden Ungarn-
deutschen, im Nationalitäten-Unterricht, 
in der Presse der Ungarndeutschen leis-
tete, und für die Pflege und Weitergabe 
der ungarndeutschen Kultur, Traditio-
nen und Bräuche.

Der Niveaupreis des Jahres 2016 ging 
weiterhin an Josef Wusching für seine 

jahrzehntelange aufopfernde Arbeit, die 
er bei der musikalischen Begleitungen 
der im Komitat wirkenden deutschen 
Nationalitäten-Chöre und Kulturgrup-
pen geleistet hat, und für die Pflege und 
Weitergabe der – traditionell auf Akkor-
deon-Begleitung basierenden – ungarn-
deutschen Volksmusik.

Die Auszeichnungen wurden am 1. 
September 2016, am Tag des Komitates 
Tolnau im Festsaal des Komitatshauses 
in Szekszárd in feierlichem Rahmen von 
Dr. Michael Józan-Jilling, dem Vorsit-
zenden des Verbandes der Deutschen 
Selbstverwaltungen der Tolnau und von 
Georg Féhr, dem Vorsitzenden der Deut-
schen Nationalitäten-Selbstverwaltung 
der Tolnau überreicht.



10 •  Bonnharder Nachrichten

Jugendcamp mit ausländischen gästen

Die Bonnharder Deutsche Selbstver-
waltung organisiert jährlich ein traditio-
nelles „deutsches Lager“. Eine hervorra-
gende Gelegenheit für die Jugendlichen 
der Region Talboden/Völgység, die deut-
sche Kultur, Sitten, Bräuche und Tänze 
kennen zu lernen.

2016 war wieder das Sándor Petőfi 
Evangelische Gymnasium, dessen sa-
genhafte Umgebung, top Ausstattung 
der Schauplatz für das Ereignis, der sich 
perfekt eignet, um Programme verschie-
denster Art zu organisieren, um Sport 
zu treiben oder um sich zu erholen. Die 
zentrale Lage ermöglicht die kulturelle 
Stätten der Stadt in kürzester Zeit zu er-
reichen.

Die Lagerbewohner reisten aus unter-
schiedlichen Nachbargemeinden an, wie 
Apre/Aparhant, Warasch/Bonyhádva-
rasd, Ismi/Izmény, Mase/Máza, Metsch-
ge/Mőcsény, Lendl/Lengyel, Sawed/
Závod. Alle Anwesenden fühlten sich 
äußerst wohl, da sie nicht nur die deut-
schen Jugendlichen von Völgység, son-
dern auch die aus Detta (Banat/Ro) und 
aus Treuchtlingen (D) kennen lernen 
konnten. Alle gemeinsam konnten an 
verschiedenen Programmen teilnehmen.

Es bereitete uns eine große Freude, dass 
Jugendliche auch aus Orten anreisten, 
in denen es keine deutsche Selbstver-
waltung gibt, nur ein kleiner Anteil der 
Dorfbewohner von deutscher Abstam-
mung ist und die dort lebenden Men-
schen trotzdem großen Wert auf die 
deutsche Identität ihrer Kinder legen, 
um diese beizubehalten bzw. zu stärken.

Leider ist die Assimilation an Orten wie 

diese nicht zu vermeiden, aber wir geben 
die Hoffnung nicht auf, dass diese we-
nigstens verlangsamt werden kann.

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren etli-
che Siedlungen des Talbodens sogar bis 
zu 90-95 Prozent von Menschen deut-
scher Nationalität und deutscher Mut-
tersprache bewohnt.

Auf Grund der tragischen Ereignisse 
wie Aussiedlung, Verschleppung, Aus-
wanderung, Assimilation gibt es heute 
Siedlungen, wo die Zahl der Deutschen 
offiziell gar nicht mehr erweisbar ist.

In einigen Gemeinden ist zwar eine 
deutsche Selbstverwaltung tätig, aber 
nicht alle verfügen über eine Kulturgrup-
pe. Leider ist die Zahl der Gemeinden 
gesunken, die noch die deutsche Kultur 
pflegen und bewahren, daher ist unser 
Lager von großer Bedeutung.

Die Kinder haben die Möglichkeit, 
eine Woche lang an Programmen teil-
zunehmen, wo sie Erlebnisse fürs ganze 
Leben sammeln können. Workshops, 
Spiele, Tanzabende, Tanzen und Singen 
lernen, Sport, Baden, Museumsbesuche, 
Teilnahme an Vorlesungen, all dies und 
noch vieles mehr fanden sie hoch inter-
essant. Es war auch aufschlussreich, Ge-
meinsamkeiten oder Unterschiede zwi-
schen den Kulturen der Deutschen aus 
ferneren Regionen zu erleben (z. B. bei 
den Banater Schwaben).

Den meisten Spaß hatte man an den 
Bräuchen des Heilkräuterstrauches und 
den damit verbundenen Programmen 
sowie am Sommerfest.

Zum Anlass der Heilkräutersammlung 
in Cikó erklärt Éva Papp die heilende 
Wirkung der Kräuter und deren Anwen-
dung bei verschiedenen Krankheiten.

Bei der 6 km langen Wanderung bis 
nach Berekalja (ehemalige deutsche 
Zwergsiedlung, deren evangelische Glo-
cke heute im Glockenturm vom Gym-
nasium ist), wo sie die Möglichkeit hat-
ten, von einem Imker selbstgemachten 
Waldhonig zu kosten. Nachdem sie mit 
Kräutern in den Armen zurückkehrten, 
wurden aus den Pflanzen nach strengen 
Regeln und mit Hilfe von Erwachsenen 

Sträuße gebunden. Zu diesem Programm 
gesellten sich auch die Tänzer der Volks-
tanzgruppe Kränzlein. Am Freitag und 
Samstag fand das von den Lagerbewoh-
nern besuchte Tarka Marha Festival statt, 
wo alle viel Spaß hatten.

Man erfuhr, dass die „Urahnen“ der 
Bonnharder Rinderrasse von deutschen 
Ansiedlern mitgebracht wurden. Dank 
der späteren Kreuzungen entstand die 
heute weltberühmte Rasse, das Bonnhar-
der Fleckrind, dessen Zuchtzentrum sich 
in Bonnhard befindet.

Der Abschluss des Lagers war die Teil-
nahme am Sommerfest am Sonntag. Die 
katholische Kirche war in der deutschen 
Messe bis auf den letzten Platz besetzt. 
Außer den Delegationen aus Treuchtlin-
gen, Hochheim, Freising, Wernau und 
aus anderen Partnerstädten waren auch 
die Jugendlichen aus Detta sowie Bonn-
harder anwesend, aber es kamen auch 
Leute aus der Umgebung. Das Nachmit-
tagsprogramm des Sommerfestes ist die 
größte deutsche Veranstaltung der Regi-
on, die immer wieder mehrere Tausende 
von Interessenten anzieht.

Die Kulturgruppen in ihren prachtvol-
len Trachten beim Umzug und auf der 
Bühne, die Handwerkerworkshops, der 
Tanzabend und Ball hinterließen tiefe 
Spuren im Herzen der Camp-Teilneh-
mer. Man kann eindeutig behaupten, die 
Identität wurde gestärkt und das Gefühl 
des Zusammengehörens gesteigert.

Das Jugendcamp wurde vom Minis-
terium für Humanressourcen (EMMI) 
unterstützt.

Köhler
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Kirmes in großmanok
Dieses Jahr wurde bereits zum 18. Mal 

das Kirchweih- und Strudelfestival in un-
serer Stadt abgehalten. Sehr viele Men-
schen waren auf unsere Veranstaltung 
neugierig. Am Freitag machten sich wie-
der mehr als 100 Leute ans Strudelzie-
hen. Am Samstag begann das Programm 
mit einem Umzug, am Nachmittag tra-
ten die Tanzgruppen aus Mohatsch, Na-
dasch, Bata, Waroli und Maratz auf. 

Neben den Kindergartenkinder aus 
Szekszárd (Wunderland) traten auch die 
hiesigen Gruppen auf, die Jugendblaska-
pelle, der Kindergarten und der Glück 
Auf Verein. 

Sowohl auf die Kinder als auch auf 
die Erwachsenen warteten viele Spiele 
und Unterhaltungsmöglichkeiten. Am 
Abend trat Enikő Muri auf, danach folg-
ten ein Feuerwerk und ein Ball.

besuch aus Poysdorf in bonnhard
Thomas Grießl, Josef Fürst und Jo-

chen Glanznig folgten der Einladung 
des Evangelischen Gymnasiums, um die 
Schule als Kooperationspartner und die 
Gemeinde kennen zu lernen. Das Gym-
nasium mit naturwissenschaftlichem 
Schwerpunkt organisiert einen Che-
miewettbewerb und die Sieger besuch-
ten schon zweimal Poysdorf, zu Ehren 
von Franz-Joseph Müller, Freiherr von 

Reichenstein. Nach einem interessanten 
Schulbesuch wurde die Zusammenar-
beit besprochen. Auch ein Treffen mit 
den Abgeordneten der deutschen Selbst-
verwaltung stand am Programm. Die 
Einblicke in die Geschichte und auch 
ins Schulsystem, verbunden mit den Ge-
meinsamkeiten, z.B. im Weinbau waren 
eine Bereicherung für die kleine Delega-
tion.                                             Josef Fürst

traditioneller schüleraustausch
21 Schüler und zwei Lehrkräfte aus der 

Senefelder Schule Treuchtlingen stat-
teten vom 15. September dem Sándor 
Petőfi Evangelischen Gymnasium einen 
Besuch ab, um an dem traditionellen 
Austauschprogramm teilzunehmen. Das 
Programm greift auf viele Jahre zurück, 
da die Kontakte zwischen den beiden 
Schulen schon seit 26 Jahren bestehen. 
Seitdem besuchten die Schüler der bei-
den Schulen einander bereits 24 Mal. In 
der Regel nehmen die Jugendlichen vor-
mittags am Unterricht teil, nachmittags 
werden bunte Programme organisiert, 

an denen man die Gastgeberfamilien, die 
Kultur und Gegebenheiten des anderen 
Landes, der Region kennen lernen kann. 
Ausflüge nach Fünfkirchen und Buda-
pest, Besuch bei Töpferin Helga Herbst, 
Übernachtung und Nachtwanderung in 

Nadasch und noch vieles mehr stehen 
in Bonnhard im Angebot, das den ein-
wöchigen Aufenthalt sowohl für unsere 
Gäste, als auch für die Gastgeber unver-
gesslich macht.

Thomas Güth

Tanz-Camp für Kinder
Ende des letzten Schuljahres fand für 

die Kindertänzer ein Tanzlager statt. Es 
stand unter dem Motto „Kleine Tänzer 
und andere Kulturen“. So lernten wir 
einige ungarndeutsche Gemeinden wie 
Wemend, Hartau und Großmanok ken-

nen, haben viel getanzt, gebastelt und 
gespielt. Mehr als 40 Kinder nahmen an 
dem spannenden, abwechslungsreichen 
Programm, das sieben Tage dauerte, teil.

Andrea Schnetzné Orbán
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deutsche sprache und Kultur im mittelpunkt
Das deutschsprachige Leselager in der 

Solymár Imre Städtischen Bibliothek 
Bonnhard wurde in diesem Jahr von 
Piroska Csizmadia Énekes bereits zum 
vierten Mal organisiert. Viele Kinder un-
terschiedlichen Alters nahmen auch die-
ses Mal teil – von den 5-Jährigen ganz bis 
zu den 13-Jährigen. Vormittags hörten 
und lasen die Kinder deutsche Märchen, 
Gedichte und sangen deutsche Kinder-

lieder. Natürlich beschäftigten sie sich 
auch mit der ungarndeutschen Kultur. 
Nach dem Mittagessen hatten die Kinder 
Freizeit, anschließend konnten sie etwas 
zu den Vormittagsthemen basteln. Auch 
diesmal konnten die Teilnehmer ein 
Stück von der Kultur unserer Vorfahren 
mit nach Hause nehmen.

Piroska Csizmadia Énekes

camp der Vörösmarty grundschule in Waroli

In diesem Jahr waren noch mehr Kin-
der im Camp in Váralja, als früher. Sechs 
Pädagogen, drei Gymnasiasten und 83 
Kinder nahmen an den Programmen 
teil. Die Vörösmarty-Schule gewann 
Fördergelder bei einer Bewerbung und 
davon das Camp unterstützt. Die Lehre-
rinnen stellten so viele Programme zu-
sammen, dass man gar nicht alle aufzäh-
len kann. Wir backten Lángos, machten 

eine Fahrt mit Pferdekutschen, sammel-
ten Heilpflanzen. Für die Kinder wurde 
auch ein Volkstanz-Abend und Wande-
rungen organisiert so z.B. nach Altglas-
hütten/ Obánya und Großmanok. Hier 
machten die Kinder Bekanntschaft mit 
Großmutters Küche, da sie Großmüttern 
‚Krumbienschnitt mit Nokelich‘ kochten. 
Nach dem Mittagessen folgte ein Besuch 
im Heimatsmuseum. An zwei Nachmit-
tagen stand Werken auf dem Programm, 
wo die Kinder schöne Blaufärber-Motive 
auf T-Shirts bastelten. Diese sind sehr 
schön geworden und die Kinder haben 
sie während der Woche gern getragen. 
Am Mittwochnachmittag kamen die El-
tern. Es war auch bei uns Fußballfieber, 
die Väter und die Jungs spielten sogar. 
Natürlich waren die Kinder Sieger. Wir 

zündeten auch ein Lagerfeuer an und 
backten „Knüppelteig“. Am Freitagmor-
gen machen wir immer ein Frühstück 
- Picknick am See. Diesmal konnten 
die Kinder dort nochmal was basteln, 
Halsketten, Ohrringe, sogar auch Ulmer 
Schachteln aus Papier. Dann ließen sie 
die kleinen Boote am Bach aufs Wasser. 
Das Bonnharder Fernsehen war neugie-
rig, was wir im Camp machen, wie die 
Kinder sich fühlen, welche Programme 
wir haben. So haben sie uns am Freitag-
vormittag besucht. In diesem Jahr nah-
men wir auch wieder behinderte Kinder 
mit, deswegen waren auch Heilpädago-
gen mit uns. Die Kinder spielten und 
tobten gerne zusammen.

Piroska Csizmadia Énekes

Wettbewerb im Leseverstehen

Etliche Schüler der Vörösmarty Grundschule nahmen vor einiger Zeit am Wettbewerb für Leseverstehen auf Komitatsebene teil. 
Schauplatz war die Dienes Valéria Grundschule in Szekszárd. Unsere Schüler leisteten gute Arbeit. Von unseren 20 Teilnehmern 
erreichte Luca Hübner den 2., Martin Götcz den 4. und Rebeka Günter den 6. Platz. Marcell Varga belegte Platz 9, Hanna Liza 
Szabó Platz 12 und Szabolcs Hübner den Platz 13.

Edit Forray
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maratzer tanzgruppe: vierzigjährige erfolgsgeschichte

Reformierte Deutsche leben in der ma-
lerischen Gemeinde Maratz/Mórágy im 
Talboden, deren Ahnen bei der Ansied-
lung eine entwickelte musikalische Kul-
tur mitgebracht haben. 88 Prozent der 
deutschen Bevölkerung wurden nach 
dem Zweiten Weltkrieg vertrieben, da-
mit geriet die Musik- und Tanzkultur 
fast in Vergessenheit. Ab 1972 besuchte 
der Leiter des Leipziger Tanzarchivs, Dr. 
Kurt Petermann, zahlreiche Siedlungen, 
um Volkstänze und Volkslieder zu doku-
mentieren. Er sammelte auch in Maratz.

Die Lehrerin Elisabeth Glöckner (geb. 
Krémer) begann begeistert mit Hilfe von 
Keresztély Forster, Rosa Theisz und Lena 
Schäfer Lieder zusammenzutragen. Die 
Frauen, die bei Begräbnissen sangen, 
machten gern mit und gründeten einen 
Liederkranz, der beim „Reicht brüder-
lich die Hand“-Wettbewerb in Waroli das 
erste Mal vor die Öffentlichkeit trat mit 
dem Lied „Wenn man die Welt umgeht“. 
Als dann 1976 die junge Tanzgruppe aus 

Pari in Maratz zu Gast war, meinten die 
Gastgeber, so was auch auf die Bühne 
stellen zu können. So gründete Elisabeth 
Glöckner mit dem Akkordeonspieler 
Imre Forster das Maratzer Ungarndeut-
sche Volkstanzensemble. Mitgetanzt 
haben damals SchülerInnen der 7.- 8. 
Klassen. Die Tanzgruppe veranstaltete 
im Jänner 1977 den ersten Schwabenball. 

Der Eröffnungstanz bestand aus origina-
len Tanzschritten. Mit dem Erlös wurden 
die Senioren der Gemeinde bewirtet, 
wobei der eine Gast Elisabeth Glöckner 
„Neubelebung des Volksbundes“ vor-
warf. Frau Glöckner ließ sich nicht ein-
schüchtern, machte sich kundig über die 
Rechte der Ungarndeutschen und wurde 
dabei aus Bonnhard, Fünfkirchen und 
Budapest gestärkt. Sie vertrat dann Ma-
ratz lange Jahre im Landesrat des Demo-
kratischen Verbands der Deutschen aus 
Ungarn, wirkte in den deutschen Lesela-
gern des Komitates Tolnau in Sötétvölgy 
bzw. in Waroli mit. Mit der ersten Cho-
reographie „Tänze aus Nadwar“ ernteten 
die Maratzer im Leselager von Sötétvölgy 
großen Erfolg. Johann Glöckner, Katalin 
Donovald, Ilona Köhler-Koch und Agnes 
Pintér führten die Tanzgruppe zu wei-
teren Erfolgen. Gegenwärtig ist László 

Nagy der künstlerische Leiter, der seit 36 
Jahren mit dabei ist. Hauptziel ist, die al-
ten Bräuche auf die Bühne zu stellen: Die 
Spinnstube, die Kirchweih, die Hochzeit, 
den Fasching oder die Weinlese („Auf 
dem Kellerberg“ – diese Choreographie 
werden die Maratzer voraussichtlich bei 
der Gala der Ungarndeutschen im Jän-
ner 2017 präsentieren). Goldene, silber-
ne, bronzene Qualifizierungen, der Titel 
„Hervorragendes Ensemble“ und die 
Liszt-Gedenkplakette zeigen die fachli-
che Anerkennung der Tanzgruppe, die 
großen Wert auf die Nachwuchsarbeit 
legt. Kontakte ins Ausland (Deutschland, 
Österreich, die Schweiz, Rumänien, Slo-
wenien und Serbien) bringen zusätzli-
che Motivation. Es war ein angenehmes 
Gefühl, beim Konzert zum 40-jährigen 
Bestehen am 16. Juli dabei zu sein. Ein 
großes Fest mit Einblicken in die Ge-
schichte der Tanzgruppe, einer Trach-
tenschau mit Erläuterungen, Auftritt der 
Kinder, erfolgreichen Choreographien 
der Erwachsenen und selbstverständlich 
der Würdigung der Tätigkeit der Grün-
dungsmitglieder und derjenigen, die 
einen großen Anteil an der 40-jährigen 
Erfolgsgeschichte der Maratzer Tanz-
gruppe hatten und haben. Hoffentlich 
werden die Maratzer auch die Sprache 
genauso eifrig und erfolgreich pflegen 
und weitergeben wie ihre Tänze.

schuth (Neue Zeitung)
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Fußballplatz für die Kleinsten
Im Kindergarten mit dem Wetter-

hahn wurde vor kurzem feierlich ein 
Kindergarten-Fußballplatz übergeben. 
Für eine Kindereinrichtung ohne Turn-
saal ein wahres Glück, kein Wunder, 
dass sich alle Kinder riesig darüber 
freuten. Zu dem 9x13 Meter großen 
Spielfeld mit Kunstrasen gab es auch 
noch unterschiedliche Sportgeräte. Die 
Investition wurde dank der Stiftung 
Ovi-Foci (gestiftet von Jenő Buzánszky) 
und der Bonnharder Stadtverwaltung  
realisiert.                                                HM

deutsche bühne 
renoviert

Die Landesselbstverwaltung der Un-
garndeutschen (LdU), Trägerin des 
Theaters, erwarb 2015 das Gebäude der 
DBU und beschloss, es zu modernisie-
ren. Nach rund einem Jahr sind nun die 
Bauarbeiten abgeschlossen. Zur festli-
chen Neueröffnung kam es am 28. Sep-
tember, und zwar mit der von Festre-
den umrahmten Premiere von Gotthold 
Ephraim Lessings „Nathan der Weise“. 
Anwesend waren u.a. Hartmut Koschyk, 
Beauftragter der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Otto Heinek, Vorsitzender der 
Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen sowie Zoltán Balog, Minister 
für Humane Ressourcen.

Quelle: zentrum.hu

Wernauer ministranten in bonnhard
Bereits drei Minifreizeiten haben schon 

in unserer Partnerstadt stattgefunden 
und auch heute bestehen gute Kontak-
te nach Bonyhád. So waren wir in den 
Sommerferien mit einer kleinen Gruppe 
von Ministranten zum Sommerfest ein-
geladen. Neben Umzug und abwechs-
lungsreichen Bühnenprogrammen auf 
dem Fest nahmen wir auch an einer 
Sondersitzung des Gemeinderates teil. 
Wie immer wurden wir gut versorgt und 
deshalb möchten wir uns an dieser Stelle 
nochmals ganz herzlich bei Ilona Köhler 
Koch für die tolle Gastfreundschaft und 
Organisation bedanken.

Marcel Langer

Zukunft einer gemeindepartnerschaft

Die schon seit vielen Jahren blühende Partnerschaft zwischen Hahnheim (Rhein-
land Pfalz) und Waroli/Váralja stellte auch dieses Mal unter Beweis, dass diese Bezie-
hungen noch lange leben werden. Viele Jugendliche, ja sogar Kinder machten sich auf 
den Weg, um die deutsche Gemeinde zu besuchen. Die bunten Programme und die 
vielen, zusammen verbrachten Stunden sorgten dafür, dass der Besuch für beide Sei-
ten wiedermal unvergesslich bleibt. Im August 2017 folgt der „Gegenbesuch“, wenn 
unsere Freunde aus Deutschland dann wieder zu uns kommen.

Thomas Güth
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Maratzer Dritt- und Viertklässler 1936

Vor einiger Zeit erhielt unsere Redaktion dieses alte Foto mit der 3. und 4. Klasse von 1936. Es ist uns gelungen, folgende Kinder 
zu identifizieren. (Die Nummerierung geht von unten nach oben, bzw. von links nach rechts.)
1. Reihe: 2. Jakob/Jakab Bernhardt, 4. David Schilling (mit dem Schild), 6. ? Schissler, 2. Reihe: 8. Andreas/András Kander
3. Reihe: 4. Jakob/Jakab Forster, MITTE: János Keresztes (Lehrer), 8. ? Laub 4. Reihe: 2. ? Wick, 3. Johann/János Schulteisz, 6. 
Peter Koch, 8. Jakob/Jakab Salbach, 9. Heinrich/Henrik Glöckner, 11. Peter Pfalczgraf 5. Reihe: 4. Elisabeth/Erzsébet Wiandt, 5. 
Magdalena/Magdolna Glock, 6. Eva Forster 6. Reihe: 2. Elisabeth/Erzsébet Pfalczgraf, 3. ? Seiler, 4. Magdalena/Magdolna Koch, 5. 
Magdalena/Magdolna Glöckner, 6. Greta Seiler, 7. Manci Becker, 8. Magdalena/Magdolna Glasz, 9. Eva Heil, 10. Eva Eiler

in der stadt der türme
Dieses Jahr hatten wieder einige Schü-

ler (manche schon zum zweiten oder 
dritten Mal) das Glück, in den Sommer-
ferien zehn wunderschöne Tage in Baut-
zen zu verbringen. Insgesamt 23 Kinder 
im Alter von 11 bis 15 Jahre reisten mit 
und fühlten sich prächtig.

Unterkunft hatten wir im Schulland-
heim in Bautzen, wo auch eine Gruppe 
von deutschen Schülern Urlaub mach-
te. Also die ungarischen Schüler hatten 
auch die Möglichkeit, ihre Deutsch-
kenntnisse zu verbessern und die in der 
Schule gelernten Sätze und Wendungen 
auch in Alltagssituationen zu verwen-
den. Sie nutzten auch die Gelegenheit 
und versuchten mit allen möglichen Mit-

teln (sogar mit Händen und Füßen) neue 
Kontakte zu schaffen. Natürlich mit Er-
folg! Das Programm war wie üblich wie-
der sehr reich und bunt – von der Stadt-
besichtigung in Bautzen und Dresden, 
über eine Schifffahrt auf der Elbe bis hin 
zum Dinosaurier-Park und Irrgarten. 
Auch die Anfertigung von einem Video-
clip in einem Studio, Baden im Stausee 
und Erlebnisbad, Basteln, Wandertag in 
der Sächsischen Schweiz, Minigolfspiel, 
Lagerfeuer, Sport und Spiel „in jeder 
Menge“ standen im Angebot. Das Wetter 
machte auch mit, wir hatten nur einige 
regnerische Tage.

Am ungarischen Abend konnten so-
wohl deutsche, als auch ungarische Kin-

der ihr Talent entfalten, die Lehrerinnen 
verwöhnten die „deutschen Gäste“ sogar 
mit einem Bohnengulasch. Wir kehrten 
alle mit unvergesslichen Erlebnissen und 
mindestens mit einem Rucksack voll mit 
Nutella, Gummibärchen und anderen 
Süßigkeiten nach Hause zurück.

Orsolya Horváth
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„arbeitskreis cikó“ stellt sich vor

Sieben Mitglieder des „Arbeitskreises 
Cikó“ unternahmen vom 7.-13. Juni eine 
Reise nach Bonyhád und Cikó. Der Be-
such hatte privaten Charakter. Wir nutz-
ten allerdings die Gelegenheit auch zur 
Kontaktpflege mit Vertretern der Deut-
schen Selbstverwaltung, der Gemeinde 
und des Szekler Traditionsvereins aus 
Cikó. Eine Selbstverständlichkeit war 
auch die Teilnahme an der Gedenkver-
anstaltung zum 70. Jahrestag der Vertrei-
bung der Ungarndeutschen aus dem Ko-
mitat Tolnau am 11. Juni in Bonyhád, von 
der wir erst während unseres Aufenthalts 
erfahren hatten. Der Arbeitskreis Cikó 
ist ein loser Zusammenschluss von inte-

ressierten, 1946 nach Deutschland ver-
triebenen ehemaligen Cikóern bzw. de-
ren Nachkommen. Derzeit gehören ihm 
ca. 20 Mitglieder an, die überwiegend in 
der Region Nordhessen - hauptsächlich 
im Landkreis Marburg-Biedenkopf - 
verstreut auf verschiedene Ortschaften, 
wohnen. Einzelne Mitglieder kommen 
aber auch aus der Nähe von Darmstadt 
und Köln. Der Arbeitskreis trifft sich 
zwei- bis dreimal im Jahr.

Die Anfänge gehen zurück in die 80-
er und 90-er Jahre des 20. Jahrhunderts. 
Damals bildete sich eine Gruppe vertrie-
bener Cikóer um Pfarrer Jakob Stumpf 
und Andreas Reder, die sich die Reno-
vierung der Cikóer Pfarrkirche zum Ziel 
setzten und die erforderlichen finanziel-
len Mittel durch Spenden aufbrachten. 
Durch Vermittlung der Gruppe kam 
1997 auch die Gemeindepartnerschaft 
zwischen Cikó und Dautphetal im Kreis 
Marburg-Biedenkopf, wo viele der ver-
triebenen Cikóer ihre neue Heimat ge-
funden haben, zustande.

Unsere Ziele sind die Aufrechterhal-
tung des Zusammenhalts der vertriebe-

nen Cikóer, die Pflege der Kontakte zu 
Cikó und die Bewahrung des Andenkens 
an die „alte Heimat“.

Um den Zusammenhalt aufrechtzuer-
halten, veranstalten wir jährliche Zusam-
menkünfte, zu denen auch die Mitglieder 
des Partnerschaftsvereins sowie alle, die 
sich mit Cikó verbunden fühlen, herzlich 
willkommen sind. Der Schwerpunkt bei 
diesen Treffen liegt auf der Geselligkeit, 
der Begegnung und der Kommunikation 
untereinander.

Was die Kontaktpflege zu Cikó betrifft, 
so sind wir bestrebt, alle zwei bis drei 
Jahre Busreisen dorthin zu organisieren. 
Die Teilnehmer sind - aus Altersgründen 
in abnehmender Zahl - vertriebene ehe-
malige Cikóer, Interessierte der nachfol-
genden Generation sowie Mitglieder des 
Partnerschaftsvereins. Die nächste Reise 
ist für 2017 im Zusammenhang mit dem 
20-jährigen Jubiläum der Gemeinde-
partnerschaft zwischen Cikó und Daut-
phetal vorgesehen.

Helmut Hüber
Schriftführer des Arbeitskreises Cikó

delegation aus ratznane in Linsengericht
Die Tradition der gegenseitigen Be-

suche wurde auch 2016 fortgesetzt. Seit 
1998 kommen die Kommunalpolitiker 
aus den Partnergemeinden Ratznane/
Alsónána und Linsengericht (Hessen) 
zusammen, um die freundschaftlichen 
Beziehungen, die 2001 in einem Partner-
schaftsvertrag mündeten, zu intensivie-
ren. Delegationsleiterin war Bürgermeis-
terin Julia Kis, die an allen bisherigen 
Besuchen teilgenommen hat.

Das Besuchsprogramm startete am 
Freitagvormittag mit einem Einkaufs-
bummel. Anschließend ging es zum Mit-
tagessen, wobei ein herrlicher Blick über 
das mittlere Kinzigtal die Besucher aus 
Alsónána beeindruckte. Auf dem Pro-
gramm stand auch ein Besuch der mittel-
alterlichen Residenz- und Festungsstadt 

Büdingen. Der Altstadtbummel führte 
in den Kölschen Garten, das Heuson-
Museum, in die Marienkirche und zum 
Büdinger Schloss. Beim Abendessen 
kam es zum Treffen mit Bürgermeister 
Albert Ungermann. In Großenhausen 
besuchte die ungarische Delegation die 
Kindertagesstätte „Die Wirbelwinde“, 
wo Räumlichkeiten und die vielen Spiel-
möglichkeiten die ungarischen Gäste be-
geisterten.

Der Samstagnachmittag stand im Zei-
chen des Treffens mit dem Heimatver-
ein der „Ehemaligen Alsónánaer“ in der 
Kinzighalle in Gelnhausen-Roth. Der 
Vorsitzende des Vereins, Johann Petz, 
ging in seiner Rede auf die 70 Jahre zu-
rückliegende Ausweisung aus der unga-
rischen Heimat ein.

Ein Höhepunkt war sicherlich am 
Sonntag der Besuch des Palmengartens 
in Frankfurt. Mit einem gemeinsamen 
Abendessen der Partnerschaftskommis-
sion und der ungarischen Freunde ging 
der Besuch zu Ende. Die Rückreise wur-
de am Montagmorgen mit vielen blei-
benden Eindrücken und Erinnerungen 
angetreten.

H. Breitenbach (stark gekürtzt)
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speisen der nationalitäten zum tag der älteren menschen
Die Vereinten Nationen (UN) erklärten 

1990 den 1. Oktober zum Internationa-
len Tag der älteren Menschen. Seitdem 
werden an diesem Tag unterschiedliche 
Programme veranstaltet, in denen die äl-
teren Menschen im Mittelpunkt stehen.

Auch in Bonnhard versammelten sich 
am 1. Oktober viele Menschen im Ball-
saal des Kulturzentrums, wo Bürger-
meisterin Ibolya Filóné Ferencz die An-
wesenden begrüßte, anschließend folgte 
ein buntes Programm sowie kulinarische 
Leckerbissen. Für das leibliche Wohl der 
Seniorengäste sorgten mehrere Vereine, 
darunter auch die Vertreter der Natio-
nalitäten in Bonnhard. Die Mitglieder 

sowohl des Deutschen Kulturvereins als 
auch des Szekler-Chores kochten gefüll-
tes Kraut – natürlich jede Volksgruppe 
nach eigener Rezeptur. Die Vertreter der 
Roma Selbstverwaltung trugen mit Let-
scho und Hahnengulasch zur Verkösti-
gung bei, aber auch die Mitglieder des 
Chores der Oberungarn brachten mit so 
manch guten Bissen zum Abendessen. 
Auch für den „süßen Magenabschluss“ 
sorgten die Vereinsmitglieder.

Am Nachmittag stattete Adam Bösz, 
Vorsitzender des Freundeskreises Bony-
hád-Hochheim, mit einigen Mitgliedern 
Bonnhard einen Besuch ab. Mit den Ver-
tretern der deutschen Selbstverwaltung 

wurde über Veranstaltungen im Jahr 
2017 gesprochen, anschließend wohnten 
sie auch der Veranstaltung bei, wo auch 
die Hochheimer Delegation die Gerichte 
der Nationalitäten kosten konnte.

kki - al

das Kriegsende brachte doppeltes Leid für die schwaben
Anlässlich des 70. Jahrestages der Vertreibung

(Ausschnitt)

Großes Leid brachte für die deutsch-
sprachige Bevölkerung die Zwangsarbeit 
in der Sowjetunion. Dieses Ereignis, all-
gemein „malenkij robot“ genannt, war 
eine Wiedergutmachungsarbeit. Am 28. 
Dezember 1944 befahl das sowjetische 
Militärkommando im Komitat Tolna, alle 
Männer zwischen 17-45 Jahren, und alle 
Frauen zwischen 18-30 Jahren zusam-
menzuschreiben, wenn ihr Name einen 
deutschen Klang hatte. Im Januar 1945 
wurden diese Menschen in Arbeitslager 
in die Sowjetunion transportiert (Bábel-

László, 1987). Die Sammelzentren waren 
in der Nähe von Szekszard, Fünfkirchen 
und Bonnhard. 4.134 Personen wur-
den aus dem Komitat abtransportiert. 
Die Mehrheit der Deutschen wurde aus 
den größeren Siedlungen verschleppt, 
wie z. B. aus Bonnhard (Z. Szenyéri, 
2008). Aus dieser Stadt verschleppten 
die Sowjets am 3. Januar 215 Leute nach  
Odessa und Umgebung (S. Kasza, 1997). 
Sie machten zwischen Kriegsverbre-
chern und Unschuldigen keinen Unter-
schied. Von diesen 215 Leuten waren nur 
40 Personen Mitglieder im Volksbund. 
Die anderen hatten neutrales Verhalten, 
oder der Volksbund verfolgte sie sogar 
(Bábel-László, 1987).

Die andere große Bürde waren die Aus-
siedlungen. 

Im Komitat Tolnau fand man kaum 
eine Siedlung, in der die Anzahl der un-
garndeutschen Vertriebenen unter 30 
Prozent geblieben war. 500-1000 Deut-
sche wurden aus den meisten Siedlungen 
abtransportiert, aber diese Zahl ist in den 
größeren Ortschaften noch höher gewe-
sen, wie zum Beispiel in Bonnhard oder 

in Baderseck. Aus Bonnhard wurden in 
allen drei Perioden Deutsche vertrieben. 
(Z. Szenyéri, 2004.) 

Die Aussiedlung veränderte die ethni-
sche Zusammensetzung des Komitats 
und der Stadt. Außerdem hatte die Ver-
treibung negative psychologische Wir-
kungen auf die Ungarndeutschen. Wir 
müssen uns nur die Daten der Volks-
zählung ansehen. Es lässt sich feststel-
len, dass die Anzahl der Deutschen in 
Ungarn 1949 mit 2.617 Personen am 
niedrigsten war. Dies ist ein erheblicher 
Rückgang in Bezug auf die Zahlen von 
1941. Diese Anzahl der Ungarndeut-
schen sank ungefähr um 99,14 Prozent. 
Die Gründe des Rückgangs waren die 
Aussiedlung und die Angst. Während 
der Vertreibung wurden sehr viele Un-
garndeutsche abtransportiert.

Als die Ungarndeutschen ihre Rechte 
zurückbekamen, bekannten sich wieder 
viele zu ihrer Nationalität, sie pflegen 
ihre Kultur, aber die Dialekte gerieten/ 
geraten langsam in Vergessenheit.

Monika Deér, Studierende
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das „Kowatscher Kirchli“

Ein Langzeit-Thema, mit dem ich mich 
seit Jahren beschäftige, kann wahrschein-
lich in nächster Zeit beendet werden. 
Das zu Tewel gehörende „Kovatscher 
Kultur-Denkmal“ ist in der Zwischenzeit 

zur Hälfte eingestürzt und muss wahr-
scheinlich abgebrochen werden.

Trotz mehrfacher Bemühungen bei 
der Diözese Pécs/ Fünfkirchen zu Zei-
ten, als Michael Mayer noch Bischof der 
Diözese war, konnte eine rechtzeitige 
Renovierung nicht erreicht werden. Die 
Kirche, das Kreuz neben der Kirche und 
der Platz, sind nach meinem Besuch in 
diesem Jahr, in einem verwahrlosten Zu-
stand. Die noch lebenden ehemaligen 
Kowatscher Kinder (mich eingeschlos-
sen), heute in einem hohen Alter, erfüllt 
es sicherlich mit Traurigkeit, wenn sie 
dieses Foto der Kirche betrachten. Diese 
Kirche, erbaut im Jahre 1803, dem hl. La-
dislaus geweiht und von den ehemaligen 
Kowatschern gepflegt und in Ordnung 
gehalten, wäre es wert gewesen, sie als 
Kultur-Denkmal zu erhalten. Der trauri-

ge Anblick einer Kirchenruine sollte für 
die Zukunft kein Dauerzustand sein.

Die Ruine abzubrechen, den Platz und 
das Kreuz neu zu gestalten und eine „La-
dislaus-Kapelle“ zu erstellen, wäre mein 
Wunsch und sicher auch im Sinne der 
ehemaligen Kowatscher aus Tewel.

J. Werner
(ein ehemaliger Kowatscher)

die tragödie unserer Vorfahren
Anlässlich des 70. Jahrestages der Vertreibung

(Ausschnitt)

Mein Wohnort Großmanok war an 
diesem Ereignis auch beteiligt. Nach der 
Volkszählung von 1941 betrug die Bevöl-
kerungszahl der Gemeinde 2.082 Perso-
nen, 1.556 von ihnen hatten die Mutter-
sprache Deutsch, deutscher Nationalität 
waren 1.012 Personen. In die Aussied-
lung wurden nur 86 Personen mit ein-
bezogen. Aus meiner Familie waren die 
Großeltern von meinem Vater beteiligt.

Der Vater meines Großvaters  
György Gungl wurde am 6. Januar 1945 
nach Russland zu „Malenkij robot“ 

verschleppt, wo er in Dombas in einer 
Kohlengrube arbeitete. Nach fünf Jah-
ren kam er nach Hause, während Papas 
Großmutter mit ihren Kindern und der 
Familie nach Krum in Deutschland aus-
gesiedelt wurde. Meine Urgroßmutter 
kam mit ihren Geschwistern in ein an-
deres Haus, wo sie alle miteinander in 
einem Zimmer wohnten.

Meine Großmutter, Katalin Wagner 
und ihre Schwester, Erzsébet Wagner 
haben es so erzählt: „Unser Vater, Ádám 
Wagner ist auch auf ‚Malenkij robot‘ ge-

gangen, wo er am 9. Juli 1945 starb. Zu-
hause sind meine Mutter, ihre Eltern und 
ihre Geschwister in die DDR ausgesie-
delt worden, wo sie in Soland wohnten. 
Meine Mutter und wir waren auch auf 
der Aussiedlungsliste, wir waren schon 
eingepackt, und wir waren schon am 
Bahnhof, aber da kam kein Zug mehr. 
Darum haben sie uns nach Lendl ge-
bracht, ins Graf Apponyi Schloss, wo wir 
als Gefangene waren. 

Mein Großvater hatte Pferde und er hat 
uns manchmal Lebensmittel gebracht. 
Als sie uns nicht mehr so stark bewacht 
haben, hat er uns nach Hause gebracht. 
Unsere Mutter ist in einer Nacht geflo-
hen, und so ist sie nach Hause gekom-
men.“

Ich beschäftigte mich schon mehrmals 
mit den Bräuchen der Schwaben. Ich bin 
froh, dass ich auch dieses Thema kennen 
gelernt habe, und so die Geschichte mei-
ner Vorfahren besser kenne.

Brigitta Gungl, Schülerin
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die reformierte gemeinde bonnhard

In Bonnhard wohnten bereits vom An-
fang des 18. Jahrhunderts Reformierte 
(Kalvinisten), organisiert in den 1720-er 
Jahren. Die Gemeindemitglieder waren 
zum Teil deutscher, zum Teil ungari-
scher Muttersprache.* Sie bildeten eine 
bescheidene Minderheit neben den Ka-
tholiken, Lutheranern und Juden. Einer 
der Besitzer der Ortschaft, Ferenc Kun, 
genehmigte ihnen die Ausübung ihrer 
Religion, sie durften sogar eine Kirche 
(aus Lehm) mit Glockenturm bauen. 
Matrikel durften sie von 1783 an führen. 
Zwischen 1787 und 1887 war die Ge-
meinde eine Filiale der größeren refor-
mierten Gemeinde in Hidasch.

Die Kirche der reformierten Gemeinde 
wurde nach der Verkündigung des To-
leranzpatents von Joseph II. (1781) zwi-
schen 1796 und 1801 gebaut. Unter Mit-
wirkung von Dániel Nagy (ref. Pfarrer 
von Maratz) hatte man am nördlichen 
Ende eine Gedenkschrift ins Fundament 
gelegt. Das Kirchengebäude im Neoba-
rock-Stil, das unter Denkmalschutz 
steht, wurde 1801 unter der Herrschaft 
von Kaiser Franz II. fertig. Die Hauptfas-
sade ist mit einem bogenförmigen Giebel 
gekrönt. Der Turm mit Holzstruktur und 

zwei Glocken wurde 1877 erbaut.
In den 30-er Jahren des 20. Jh-s war 

die reformierte Gemeinde so stark, dass 
sie unter der Leitung von Pfarrer Alfred 
Lombos eine eigene Grundschule und 
sogar ein Waisenhaus (siehe Foto unten)
betrieb. Anlässlich ihres 200-jährigen 
Bestehens wurde die Kirche generalre-
noviert, den Arbeiten folgte im Mai 2001 
ein Dankgottesdienst. Die Rekonstruk-
tionsarbeiten wurden unter der Leitung 
von Pfarrer Zoltán Lemle und der akti-
ven Mitwirkung der Presbyterin Katalin 
Weber, mit staatlicher Unterstützung, 
kirchlicher Hilfe und der Opferbereit-
schaft der Gemeindemitglieder verwirk-
licht.

Die Gemeinde hat in der Person von 
Zoltán Mészáros seit dem 1. Juli 2010 
wieder einen hier wohnhaften Pfarrer. 
Die Bonnharder reformierte Gemein-
de ist Teil der Reformierten Kirche von 
Ungarn und bewertet mit dankbarem 
Herzen das seelisch-religiöse und kultu-
relle Erbe, das uns mit der Gemeinde der 
größten ungarischen protestantischen 
Kirche verbindet. Als Missionsgemeinde 
suchen wir aber nach neuen und rele-

vanten Möglichkeiten, wie wir in einer 
Kleinstadt im 21. Jahrhundert in Wort 
und Tat zu Zeugen von Jesus Christus 
werden können.

Zoltán Mészáros

*Nach der Dozentin Hajnalka Keresztes 
sei die Bonnharder Gemeinde im Gegen-
satz zu anderen reformierten Kirchenge-
meinden im Komitat Tolnau von Anfang 
an zweisprachig gewesen. In anderen Ort-
schaften existierte die deutsche und un-
garische reformierte Bevölkerung jeweils 
getrennt. (Bemerkung der Red.)

schätze der reformation in 
der region talboden

Im 500. Jahr nach der Reformation stel-
len sich am 8. Juli 2017 in Bonnhard die 
protestantischen Kirchengemeinden und 
Ortschaften der Komitate Tolnau und 
Branau vor. Sie präsentieren den hier Le-
benden, was diese Gegend in Süd-Trans-
danubien durch die Reformation bekam. 
Chöre, Tanzgruppen, Ausstellungen und 
Vorträge helfen, die vergangenen 500 
Jahre Revue passieren zu lassen.

500 Jahre reformation
2017 jährt sich die Reformation zum 500. Mal. Aus diesem Anlass stellen die Bonnharder Nachrichten seit der Nummer 1/2015 in 
jeder Ausgabe eine evangelische, oder reformierte Kirche der einst ausschließlich deutschen Siedlungen vor.



20 •  Bonnharder Nachrichten

Kränzlein bei Landesratsgala in Wesprim

Die Tänzer des Volkstanzvereins 
Kränzlein verbrachten Ende Juli ein 

schönes Wochenende in Wesprim. Be-
gleiter waren ihre Tanzlehrerinnen Ilona 
Köhler Koch und Mónika János. Schon 
am Freitagvormittag fuhr die Gruppe 
nach Zamárdi los und badete im Plat-
tensee. Am Abend war schon eine Tanz-
probe in Wesprim, am Samstag fand 
nämlich in der Veszprém Arena die Lan-
desratsgala statt. Unsere Tänzer trugen 
die Majoscher Volkstracht, tanzten Cho-

reographien von Nikolaus Manninger 
und traten zusammen mit vielen Tanz-
gruppen, Kapellen und Chören auf die 
Bühne. Den ganzen Tag amüsierten sie 
sich prima. Am Sonntag besuchten sie 
den Zoo in Wesprim und am Nachmit-
tag fuhren sie mit vielen neuen Erlebnis-
sen nach Bonnhard zurück. Alle fühlten 
sich echt super.

Szilvia Német

antlitz

Anfang September wurde in der Städti-
schen Bibliothek Imre Solymár die Aus-
stellung „Antlitz“ mit Werken von István 
Antlfinger (in Stein und Holz gemeißelte 
Werke) und Zoltán Ritzel (Porträtfotos) 
eröffnet.

István Antlfingers Vater arbeitete in 
Bonnhard als Steinmetz, István erlernte 
das Schnitzen und Meißeln zu Hause. 
Wegen einer Erkrankung wurde er Früh-
rentner. Gegen die Langeweile begann er 
zu schnitzen, meißeln und Gedichte zu 

schreiben. Jetzt sah er die Zeit gekom-
men, seine Arbeiten auch dem Publikum 
zu zeigen.

Zoltán Ritzel fotografiert seit seinem 
15. Lebensjahr. Seine nationalen und in-
ternationalen Erfolge erreichte er mit sei-
nen Naturfotografien. Auch Themen wie 
Umweltschutz, ländliche Folklore und 
Porträtfotografie liegen ihm am Herzen. 
Für sein Bild „Der Schäfer“ erhielt er 
in Indien, für „Miska“ in Ungarn einen 
Preis. „Engelsgruß“ und „Köpfe“ wurden 
in Italien prämiert. Einen großen inter-
nationalen Erfolg feierte er mit seinem 
Foto „ Vogel im Fenster“ in Frankreich.

István und Zoltán besuchten zusam-
men die Grundschule und das Gymnasi-
um. Mit der Bildenden Kunst kamen sie 
in den Zeichenstunden und AG-s ihres 
Lehrers Ferenc Kovács in Berührung.

„Antlitz“ ist ihre erste gemeinsame 
Ausstellung. Diesen Titel wählten sie, 
weil sich beide mit Gesichtern/Antlit-

zen beschäftigen und daran arbeiten. Sie 
versuchen dadurch zu zeigen, was sich 
hinter den Gesichtern verbirgt, auch hin-
ter den eigenen. Keiner von beiden sieht 
sich als Künstler, sie haben nur Freude 
am Schaffen. Zoltán Ritzels Fotos wird 
allerdings künstlerischer Wert beschei-
nigt.

Ferenc Kovács
Lehrer i.R., Kunstmaler

deutsch: MZN

VORSCHAU
november
16. Wer weiß mehr in Deutsch; St. 
Bibliothek
17. Soldaten aus der Tolnau im Ersten 
Weltkrieg; Museum
19. Schlachtfest; Kleindorog
dezember
04. Adventskonzert; Kleindorog
04. Ungarisches Volleyball-Turnier zu 
Nikolaus
10. Buchpräsentation: Malenkij Robot in 

Bonnhard und Umgebung; Museum
14. Weihnachtskonzert; Kränzlein Mini 
– Weihnachten
15. Buchpräsentation: Der deutsche 
Siedler; St. Bibliothek
16. Weihnachtsmarkt; Vörösmarty 
Grundschule
17. Kränzlein Jahresabschluss
Januar
04. Tag der Verschleppten; Bonnhard
07. Tag der Verschleppten, Kleinmanok

08. Tag der Verschleppten, Kleindorog
21. Schwabenball Bonnhard
27.-29. GJU Fußballturnier Bonnhard
28. Schlachtfest, Kokrsch
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mayer-mausz Kapelle bei salka 125 Jahre alt

Die Region um Bonnhard herum wird 
nicht zufällig Talboden/Völgység ge-
nannt. Es gibt zahlreiche Täler und Hü-
gel. Boden und Landschaft eignen sich 
ausgezeichnet für den Weinbau. Auf ei-
nem dieser Hügel an der Straße zwischen 
Salka und Szekszard steht ganz beschei-
den eine zierliche, kleine Kapelle in hell-
blauem Gewand. Leichter zu entdecken 
ist sie, wenn man aus Richtung Salka 
kommt. Sie steht beeindruckend auf der 
rechten Seite, um sie herum ist ein rela-
tiv großer Platz, wo der Reisende Halt 
machen, sich ein bischen ausruhen und 
den Treffpukt von Hügel- und Flachland 
bewundern kann. Ein sehr beruhigender 
Blick.

Die Kapelle war mal völlig zerstört, 
doch wurde sie in ihrer alten Pracht 
wiederaufgebaut und am 12 September 
1992 wieder eingeweiht. In der Famili-
enchronik der Mayers heißt es über die 
Entstehung der kapelle: Johann May-
er aus Salka und seine Frau Anna, geb. 
Koster aus Grawitz verbrachten den 
Sommer immer auf dem Weinberg. Der 
August 1889 soll ganz besonders heiß ge-

wesen sein. Eines Tages machte sich das 
Ehepaar auf den Weg nach Grawitz. Als 
sie auf dem Hügel zwischen Salka und 
Grawitz waren, kam ein großes Gewitter 
auf, desgleichen sich niemand erinnerte. 

Es goss in Strömen, hagelte, die Hagel-
schläge verletzten sogar die Pferde, vie-
le Wohnhäuser blieben ohne Dach. Wie 
wohl der Weingarten überlebt hat? Das 
Ehepaar machte kehrt und fuhr zurück 
auf den Weinberg. Schon von weitem 
war der Schaden zu sehen – Trauben und 
Blätter lagen auf dem Boden, sogar die 
Weinstöcke waren kaputt. Man musste 
den ganzen Weingarten neu bepflanzen. 
Die Pfröpflinge (Reben) ließ das Ehepaar 
aus Amerika kommen, von wo man auch 
acht Obstbäumchen mitschickte. Die 
meisten wurden auf dem Platz um die 
heutige Kapelle herum gepflanzt – einer 
von ihnen steht auch heute noch. Da so-
wohl die Bäume als auch die Reben Wur-
zeln fassten, ließ das Ehepaar Mayer aus 
Dank an jener Stelle die Kapelle erbauen, 
eingeweiht wurde sie 1891.

An den Innenwänden hängen Heiligen-
bilder, auf dem Altar steht eine Skulptur 
der hl. Anna sowie die Madonna mit 
Christus.

lohn – nach Aufzeichnungen von Nach-
kommen der Fam. Mayer

gedenktafelenthüllung

Am 9. Oktober fand in Kleindorog eine 
Gedenkfeier an die Märtyrer von Arad 
statt. Im Rahmen dieser Feier wurde 
auch die Gedenktafel enthüllt, auf der die 
Namen der 73 Kleindoroger Opfer von 
Malenkij Robot stehen. Die Tafel ließ die 
Deutsche Selbstverwaltung von Kleindo-
rog unter der Leitung des Vorsitzenden 

János Fetzer anfertigen. Aus Kleindorog 
wurden vor allem junge Frauen in die 
Sowjetunion verschleppt, wo 23 von ih-
nen sogar den Tod fanden, sagte Mihá-
ly Mayer, Bischof i.R. von Fünfkirchen/
Pécs. An der Gedenkfeier hielten Bürger-
meister Mihály Klein und Otto Heinek, 
Vorsitzender der LdU eine Rede. Otto 

Heinek betonte, die Deutschen in Un-
garn sollten von ihren Heimsuchungen 
sprechen, damit diese wahrgenommen 
und einigermaßen aufgearbeitet werden 
können. Heutzutage sei es keine Schan-
de, „ungarndeutsch“ zu sein und über 
die Vergangenheit dieser Volksgruppe zu 
sprechen. 

An der Feier sang der Deutsche Chor 
von Kleindorog ein Lied von der Ver-
schleppung nach Russland, während die 
Zivilorganisationen aus dem Dorf an 
den Gedenktafeln Kränze niederlegten. 
Nach dem offiziellen Teil lud die deut-
sche Selbstverwaltung zu einem kleinen 
Imbiss ein, wo man in ungezwungener 
Form Gespräche führen und Erinnerun-
gen austauschen konnte.

Beáta Fetzer



22 •  Bonnharder Nachrichten

Frau Eva Salbach, geb. Forster kam am 
02.08.1926 in Maratz/Mórágy zur Welt. 
Allzu früh ist ihre geliebte Mutter, Eva 
Forster, geb. Heckmann im Januar 1939 
verstorben. Zum Glück fand sie in der 
Familie ihrer Großeltern Heckmann lie-
bevolle Aufnahme und Geborgenheit. 
Die Vertreibung im Mai 1946 bedeute-
te eine weitere Zäsur (Wendepunkt) in 
ihrem Leben. Familien aus Mórágy und 
aus Alsónána gelangten in einem ge-
meinsamen Transport in die württem-
bergische Stadt Aalen, wo Eva Salbach 
seitdem lebt.

1955 verheiratete sich Eva Forster mit 
Jakob Salbach, der im Dezember dieses 
Jahres ebenfalls 90 Jahre alt wird. 1958 

…zum geburtstag

herZLichen gLÜcKWunsch…

hilfe in schwersten Zeiten

Anna Heilmann ist am 20. Dezember 
1926 in Maratz geboren. Am 31.12.1944 
wurde sie ins Lager Kadievka in der Uk-
raine verschleppt. Zuerst musste sie in 
einer Kohlengrube unter Tage arbeiten. 
Sie verlor rasch an Kräften und war bald 
völlig erschöpft. Eine Mitgefangene sah, 
dass sie ihrem sicheren Tode entgegen-
ging. Diese Frau hatte im nahen Dorf die 
Bekanntschaft einer ukrainischen Frau 
gemacht und nahm nun Anna mit zu 

ihr. Die ukrainische Frau war selbst bet-
telarm, stellte aber öfter mal etwas Milch 
oder anderes Essbares für Anna bereit. 
Damit hat Anna schließlich überlebt und 
konnte zum Personal der Lagerküche 
kommen. Das Bemerkenswerte an der 
Geschichte ist, dass eine etwa gleichalt-
rige Tochter der Frau lange vorher zur 
Zwangsarbeit nach Deutschland ver-
schleppt worden war und dort gestorben 
ist. Das Mitgefühl und die Großmut die-
ser Ukrainerin verdienen höchstes Lob 
und Anerkennung.

Anna ist vor Weihnachten 1947 zu ih-
ren Eltern, jetzt in Deutschland, zurück-
gekehrt, hat in Maratz ihren Nachbarn 
Johann Böhler geheiratet und ist am 3. 
November 2007 in Kassel gestorben. Ihre 
Tochter, Enkeltochter und Urenkel - de-

ren Geburt sie leider nicht erleben durfte 
– sagen der Lebensretterin - posthum - 
herzlichen Dank.

Peter Glöckner, Backnang

Das Gruppenfoto zeigt das Küchenperso-
nal, Anna Heilmann sitzt auf dem 3. Stuhl 
v.r. Auf dem Foto mit den beiden Frauen 
ist Anna Heilmann links, die zweite Frau 
ist Elisabeth Alruth, geb. Götz (*Nov. 
1919, Maratz).

wurde ihnen der Sohn Peter geboren, 
heute Dr. med. Peter Salbach, der in 
Mannheim eine angesehene Praxis be-
treibt. Den Enkelsöhnen Christian und 
Matthias gilt die ganze Liebe der Großel-
tern. Beide befinden sich auf Vaters Spu-
ren im Medizin- und Zahnmedizinstudi-
um, wobei Christian unter anderem zwei 
Semester in Budapest studiert hat. Der 
Sohn und die Enkelsöhne mit ihren Le-
benspartnerinnen gratulieren der Jubila-
rin und wünschen ihr weiterhin Gesund-
heit und noch viele schöne Lebensjahre.

Ch. Salbach

Katalin Németh, geborene Rittinger 
kam am 23. September 1926 in Ohfa-
lo auf die Welt. Im Kreise ihrer Familie 
beging sie den 90. Geburtstag. Auch Ilo-
na Köhler Koch und Hilda Markovics, 
deutsche Selbstverwaltung, besuchten 

Kati néni und wünschten ihr Gesundheit 
und alles Gute. Als Kind kam Katharina 
Ritinger mit ihrer Mutter auf den Wo-
chenmarkt nach Bonnhard, wo sie 1948 
bei der Familie Bruckmann zu dienen 
begann. Sie arbeitete in der Schuhfabrik, 
als Haushaltshilfe bei einer Ärztefamilie, 
war Bügelfrau. Auch als Rentnerin such-
te sie sich immer eine Beschäftigung. 
Lange Jahre saß sie mit ihrem Wägelchen 
im Stadtzentrum und verkaufte Obst 
und Blumen, und unterhielt sich mit den 
Vorbeigehenden. Katalin Németh lebt 
mit Tochter und Enkelkind in Bonnhard.
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Josef Jenei sen. feierte am 30. Mai im 
Kreise seiner Familie seinen 70. Geburts-
tag. Da er zwei Tage vor der Vertreibung 
in Bonnhard geboren ist, musste die 
Familie dank dem Neugeborenen nicht 
die Heimat verlassen. Er war Jahre lang 
Hausmeister im Deutschen Haus, Mit-
glied der deutschen Selbstverwaltung 
und ist immer noch aktiv im Deutschen 
Chor. Gerne ist er auch bereit, Gäste 
aus dem deutschsprachigen Ausland 
durch Bonnhard zu führen, ihnen über 
alte Zeiten und Bräuche zu erzählen. Im 
Sommer verbringt er die meiste Zeit mit 
Arbeit im Weinberg, und ist sehr stolz 
auf seine guten Weine.

… zum neugeborenen  

Zalán Szilágyi wurde am 15. August 
um 5.55 Uhr mit 3620 g und 52 cm in 
Fünfkirchen als Sohn von Dr. Viktória 
Pusztai und Tamás Szilágyi geboren. Bei 
den Pusztai-Großeltern ist er der erste, 
bei den Szilágyi-Großeltern das dritte 
Enkelkind.

Lotti Novotny-Farkas erblickte am 9. 
Februar in Budapest als erstes Kind ih-

rer Eltern Éva Genczler und Dr. Zoltán 
Novotny-Farkas das Licht der Welt. Die 
ersten Monate verbachte sie mit ihrer 
Mama bei den Großeltern in Bonnhard. 

Hedvig Butschli, das Töchterchen von 
Roland Butschli und Dóra Buzás, kam 
am 18. Januar mit 3650 g und 51 cm auf 
die Welt.

Mété Weiszenburger kam als zweiter 
Sohn seiner Eltern Szilvia Schlapp und 
Péter Weiszenburger am 23. Mai mit 
4000 g uns 55 cm zur Welt. Sein großer 
Bruder Bence (3) spielt sehr gerne mit 
ihm.

Bence Soma Hortay, der kleine Sohn 
von Erzsébet Szili und Zsolt Hortay, er-
blickte am 11. Juni mit 3630 g und 53 cm 
in Szekszárd das Licht der Welt.

András Elmauer wurde am 28. Februar 
als Sohn von Tibor Elmauer und Veroni-
ka Zömök mit 3250 g und 54 cm in Bu-
dapest geboren. Die junge Familie lebt in 
der Hauptstadt.

Károly Tóth erblickte als zweites Söhn-
chen seiner Eltern Veronika Surján und 
Bence Tóth am 28. Juni in Szekszárd das 
Licht der Welt. Sein großer Bruder Le-
vente (2) verbringt gerne seine Zeit mit 
ihm.

Benedek Reiser, der zweite Sohn sei-
ner Eltern János und Míra Reiser, kam 
am 26. September mit 3130 g und 50 cm 
in Szekszárd zur Welt. Bruder Dominik 
wurde im Juli 2 Jahre jung.
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anschließenden Hochzeitsfeier im Kreise 
der Familien und Freunde kam es im Ge-
meindesaal in Kockrsch.

Tibor Kisuri und Tamara Gere heirate-
ten am 21. Mai. Im engen Familien- und 
Freundeskreis feierten sie anschließend 
in der Pension Koller. Tibor (gebürtig 
aus Bonnhard) und Tamara (aus Mis-
kolc) leben und arbeiten in Budapest.

Ágnes Pál und Gergely Nyeste traten 
am 14. Mai in Bonnhard in der r. kath. 
Kirche vor den Traualtar. Die Hochzeits-
feier fand im Restaurant Rittinger statt. 
Ágnes stammt aus Bonnhard, Gergely 
aus Mezőkövesd, sie lernten sich in Bu-
dapest kennen, wo sie auch leben.

Bernadett Szófia Balla und Patrik Szőts 
gingen am 11. Juni in der katholischen 

Eszter Mayer und Attila Zsúnyi aus 
Nagydorog traten am 18. Juni in der r. 
kath. Kirche vor den Traualtar. Zur an-
schließenden Hochzeitsfeier kam es im 
Restaurant Rittinger. Das junge Paar lebt 
in Szekszárd.

László Lencz und Adrienn Árki gaben 
sich am 3. September in der „Fasori“ 
evangelischen Kirche in Budapest das 
Jawort. Die 130 Hochzeitsgäste feierten 
anschließend im Marmorsaal des Szé-
chenyi Thermalbades. Das junge Paar 
lebt und arbeitet in Budapest, Adrienn 
als Kindergärtnerin, László als Ökonom.

Zita Csobot, ehemalige Kränzlein-Tän-
zerin, und András Szegedi gaben sich 
am 6. August in Szálka das Jawort. Zur 

…zur Vermähung Kirche den Bund der Ehe ein. Zur an-
schließenden Hochzeitsfeier kam es im 
Restaurant Rittinger. 

Péter Dománszky (mit Bonnharder 
und Kleindoroger Wurzeln) und Esz-
ter Karácsony ließen sich am 28. Mai 
in Cserhátszentiván (Komitat Nógrád) 
trauen. Das junge Paar lebt in Budapest.

Bernadett Farkas und László Németh 
schwuren sich am 30. Juli ewige Treue. 
Die über 200 Gäste feierten anschlie-
ßend im Gemeindesaal in Kockersch 
Hochzeit. Da Bernadett seit Kindesbein 
an Kränzlein-Mitglied ist, sorgten etli-
che Kränzlein-Tänzer mit ihrem lustigen 
Programm für gute Stimmung. Das jun-
ge Paar lebt seit 2012 in der Schweiz.

Unterstützer dieser Nummer der Bonn-
harder Nachrichten sowie einiger Pro-
gramme in der Zeitung:


