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bewegen, denn er war schon ganz steif.
„Ja Hochzeitsköchin“ antwortete er. 

„Du bist auch da?“
„Ja, und alle meine Familienmitglieder. 

Zumindest, die noch im Dorf waren. 
Die Gretel ist bei Müllers geblieben, uns 
brachte man gestern Abend ganz spät 
noch hierher. So, als wären wir Viecher.

„Dann wart ihr es, die gestern Abend 
ankamen und hier neben mir Platz such-
ten?“

„Ja, Heinrich, das waren wir.“
Inzwischen erkannten auch die ande-

ren den alten Mann, und noch weitere 
Verwandte, Dorfbewohner, die alle auf 
ihr Schicksal warteten.

„Würdet Ihr mir ein wenig aufhelfen?“ 
fragte Herr Gruber. „Nicht aufstellen, 
nur ein bisschen helfen, dass ich mich 
aufsetzten und mich ein bisschen aus-
strecken kann.“

„Kommt Mädchen!“ sagte Frau Salzin-
ger. „Helfen wir dem Gruber Vetter!“

Mehrere Frauen nahmen den alten 
Herrn unter den Armen und halfen 
ihm sich aufzusetzen. Er war erleichtert, 
nachdem er saß.

„Meine Lieben, ich bin euch ja so dank-
bar. Ihr wisst ja gar nicht, wie sehr ihr 
mir geholfen habt.“

Heinrich Gruber war ein dicker Mann, 
er bekam kaum Luft, da er nur sehr 
schwer atmen konnte. Außerdem war er 
ein hoch bejahrter Mann.

„Ich wurde gestern noch am Tag her-
gebracht. Kiss und Kerekes waren die 
Macher. Sie schafften uns alle fort von zu 
Hause. Solche brutale Menschen sah ich 
noch nie im Leben.“

„Uns auch“ antwortete die Großmutter. 
„Sie fuhren sogar noch mit uns, da zu 
dieser späten Stunde kein Polizist mehr 
aufzufinden war. In der Nacht kamen wir 
hier an.“

„Ich wurde es inne, als du gestern 
Abend hier neben mir Platz suchtest.“

„Genau. Ich war es.“
„Ich fragte, wohin ich soll, oder wo ich 

mich setzten kann. Da bekam ich einen 
Stoß, dass ich auf den Boden fiel. Seitdem 
liege ich da. Bis ihr mir jetzt, Gott sei 

Dank, geholfen und es mir ein bisschen 
leichter gemacht habt. Ich traute mich 
nicht mal mehr zu bewegen, erst recht 
nicht um Hilfe zu bitten. Wo es… Wo 
es nicht mehr lange dauern wird, dann 
ist unser Problem gelöst. Dann sind wir 
Schwaben niemandem mehr im Weg.“

Die Frauen hörten fassungslos diese 
Geschichte. Sie dachten an die Brutalität, 
die wahrscheinlich auch auf sie wartet.

„Was wird dann?“ fragte Elisabetha. 
„Was wird nur mit uns? Und überhaupt, 
warum hat man uns hierher interniert?“

Der Gesichtsausdruck des alten Man-
nes wurde noch ernster. Er schaute fast 
erbärmlich auf die Frauen.

„Gruber Vetter, jetzt schweigt nicht!“ 
sagte Elisabetha. „Sagt, was Ihr wisst!“

Man sah es dem alten Mann an, dass es 
ihm nicht leicht fiel, Elisabetha zu ant-
worten. Er dachte zuerst, es wäre besser 
gewesen, ruhig zu bleiben. Aber sie wür-
den es ja doch erfahren. Er wollte also 
mit der Wahrheit herausrücken.

„Ja, meine Lieben“ antwortete Herr 
Gruber, und schaute in die erstaunten 
und verzweifelten Gesichter. „Es heißt, 
dass es nicht mehr lange dauern wird, 
dann werden wir alle verbrannt. Sie ma-
chen ein großes Feuer und wir kommen 
alle da hinein. Sie werden so mit uns vor-
gehen, wie die Nazis mit den Juden in 
Auschwitz. 

Entsetzten und Erstaunen lief über die 
Personen. Vor Erstarren kam kein Wort 
über ihre Lippen. Diese Antwort betraf 
sie, als hätte ihnen jemand mit einer Axt 
auf den Kopf geschlagen. Erst dachten 
sie, sie hätten sich verhört. Alle wussten, 
was in Auschwitz passiert war, doch sie 
dachten, so eine Gräueltat würde sich nie 
wiederholen. Sie schauten die anderen 
an, einige drückten ihre kleinen Kinder 
an sich. Sie alle sollten das gleiche Schick-
sal mit ihnen teilen. Alle, die das hörten, 
wollten und konnten es erst gar nicht 
glauben. Es war wie ein Blitzschlag. Bis-
her wusste man nicht, welchen Sinn die 
ganze Geschichte mit Lendl hat. Allmäh-
lich wurde es ihnen klar. Jetzt ergab es für 
sie einen Sinn, dass man sie so unerwar-

tet hierher brachte. Die Worte von Herrn 
Gruber schienen wahr zu sein. Denn wer 
hätte in diesen Stunden Sinn zum Scher-
zen gehabt. Und überhaupt, mit so etwas 
zu scherzen... Es schien auch wahr zu 
sein, weil man die Menschen aus ihren 
Häusern verjagte. Welchen Sinn hätte es 
sonst gehabt? Lager und Verhältnisse wa-
ren nach ihren Kenntnissen auch ähnlich 
wie in Auschwitz.

Das Unglaubliche nachte die Ungewiss-
heit noch dramatischer. Angst und Ver-
zweiflung, die sie bisher erlebten, waren 
nicht genug, jetzt hörten sie auch noch 
solche Nachrichten, die sie nach der 
Deportierung nach Lendl durchaus für 
möglich hielten.

„O, mein Gott“ sagte Elisabetha. „O, 
mein lieber, barmherziger Gott.“

„Bist du dir da ganz sicher?“ fragte die 
Großmutter.

„Ich habe es mit den eigenen Ohren ge-
hört.“

„Ein Wahnsinn“ antwortete die Groß-
mutter. „Nach all dem, was wir für die-
ses Land getan haben, weil wir dachten, 
es ist auch unseres. Der letzte Satz mei-
nes Mannes im Schützengraben war ‚für 
Ungarn‘. Jetzt müssen wir all das erleben, 
und so elend und schändlich zu Grunde 
gehen.

Herr Gruber schaute die Frauen an.
„Es tut mir leid“ antwortete Heinrich 

Gruber. „Ich hätte besser geschwiegen. 
Aber ich hörte das, und irgendwann hät-
tet ihr es ja doch erfahren. Ich dachte, 
es ist euer Recht, zu erfahren, dass ihr 
euch darauf gefasst machen könnt, was 
uns Ungarndeutschen widerfahren wird. 
Könnten wir unser geliebtes Land lebend 
verlassen, wäre auch noch besser, als so 
ein Tod.“

Frau Salzinger streichelte das Gesicht 
des alten Mannes, der nun überzeugt 
war, dass es wahrscheinlich besser gewe-
sen wäre zu schweigen.

„Ist schon gut, Heinrich. Ich danke dir, 
dass du es gesagt hast. Wenigstens sind 
wir von der Ungewissheit befreit.

Heinrich Gruber war anscheinend er-
leichtert, trotzdem tat es ihm leid, dass er 
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seinen Dorfbewohnern diese Nachricht 
mitteilen musste. Er wollte niemanden 
erschrecken, aber das teilte man ihm am 
Nachmittag des vorangehenden Tages 
mit.

„Ich wollte euch nicht wehtun. Auf gar 
keinen Fall.“

Entsetzten und Angst saßen immer 
noch im Gesicht der Frauen. Die Mütter 
fingen an zu weinen, sie dachten an ihre 
Kinder, die sie zu Hause ließen und die 
sie vielleicht nie wiedersehen.

„Unsere Gretel…“ sagte Frau Werner 
weinend. „Hätte ich sie doch bloß mit-
genommen. Was wird aus ihr, wenn wir 
hier umkommen?“

„Und meine beiden Töchter“, meinte 
auch Frau Rademacher „die bei meiner 
Schwiegermutter sind.“

Ratlosigkeit und Verzweifeln herrsch-
ten unter ihnen. Was soll geschehen? 
Das war eben die wichtigste Frage in ih-
rem Leben.

Vier Tage vergingen, seit Herr Gru-
ber den Frauen im Lendler Schloss die 
schreckliche Nachricht mitteilte. Zu 
Hause bei den Verwandten von Elisabe-
tha, die daheim bleiben konnte, kochte 
das Essen im Kessel. Sie kochten für die 
Inhaftierten, denn im Konzentrationsla-
ger gab es kein Essen – außer dem na-
türlich, was von Verwandten, Bekannten 
gekocht und gebracht wurde. Nicht mal 
zu trinken gab es, keinen Schluck Was-
ser gab man den Leuten. Frau Lobwas-
ser war eine Verwandte der Frauen, sie 
scheute keine Mühe, das Beste für sie zu-
zubereiten – zumindest was die Armut 
der Nachkriegszeit erlaubte –, um deren 
Verpflegung so gut wie möglich zu si-
chern. Boldizsár Jánosi und seiner Frau 
war das Haus von Familie Lobwasser 
zugeteilt worden, und hatte alle Rechte 
dort. Das Ehepaar verhielt sich den ur-
sprünglichen Eigentümern gegenüber 
jedoch nie feindlich. Beide waren eher 
freundlich und gut zu Familie Lobwas-
ser.

„Boldizsár!“ rief Frau Lobwasser. „Es 
ist fertig gekocht. Kommst du mir ein 
wenig helfen?“

„Igen! (Ja.) Ich komme schon“ antwor-
tete der junge Ungar und eilte in die Kü-
che. Als er sah, dass Frau Lobwasser den 
schweren Topf heben wollte, ging er hin 
und nahm ihn ihr ab.

„Lasst ihn nur, Lobwasser néni. Ich tra-
ge ihn leichter.“

Katharina Lobwasser war schon etwas 
älter, die Arbeit fiel ihr manchmal schon 
schwer. Boldizsár Jánosi hingegen war 
ein junger Mann mit einem etwa zehn-
jährigen Sohn. Er nahm den Topf, ging 
damit hinaus und stellte ihn auf den 
Pferdewagen und befestigte ihn, damit 
er während der Fahrt stabil stehen blieb. 
Auf dem Hof stand der Pferdewagen 
startbereit, damit sie das Essen nach 
Lendl fahren können.

„Warte noch einen Moment“ rief ihm 
Frau Lobwasser zu und eilte schnell 
noch ins Haus. Sie nahm ein Geschirr-
tuch aus der Schublade der Küchenkom-
mode.

„Das tun wir noch auf den Topf, damit 
nicht etwas raus spritzt. Es wäre doch 
schade um jeden Tropfen.“

Boldizsár Jánosi lächelte ihr zu.
„Es ist so schön, wie Sie sich um Ihre 

Verwandten sorgen.“
„Die armen Teufel da oben. Wenigs-

tens dort, wo wir helfen können, helfen 
wir ihnen. Boldizsár, hoffentlich macht 
es nichts, dass ich heute die Kuh gemol-
ken habe, um ein bisschen Milch mit-
nehmen zu können.“

„Aber Lobwasser néni, wo denken Sie 
nur hin? Hätten Sie es nicht gemacht, so 
hätte ich es getan.“

„Es ist so gut, dass wir trotz allem so 
gut miteinander auskommen. Ich wün-
sche, allen Deutschen im Dorf würde es 
so gehen.“

„Frau Lobwasser, ich sagte es Ihnen 
schon einmal. Ich bin kein Deutschhas-
ser und das haben Sie auch ganz sicher 
schon gemerkt.“

„Natürlich. Und ich danke tausendmal 
unserem Herrgott, dass es so ist.“

Weder Ungeduld noch Bosheit waren 
in den Augen von Boldizsár Jánosi. Er 
wartete, bis die Frau wiederkam. Sie hat-

te in einem Tuch einen Gugelhupf einge-
packt, in der anderen Hand hatte sie die 
Milchkanne.

„So, jetzt bin ich endlich fertig. Das 
nehmen wir auch noch mit.“

Boldizsár, der junge Szekler, hatte alles 
hinten auf dem Wagen in einen Korb ge-
stellt. Danach half er Frau Lobwasser hi-
nauf auf den Bock und schließlich setzte 
er sich neben sie.

„Können wir losfahren?“
„Meinetwegen ja. Gott beschütze uns 

alle.“
Sie waren gerade aus dem Hof gefah-

ren, als oben von der Gasse Frau Müller 
kam.

„Grüß dich Gott, Nachbarin.“
„Dich auch.“
Sie waren nicht direkt Nachbarn, doch 

sie wohnten nicht weit voneinander. 
Das Zusammenhalten im Dorf war da-
mals noch typisch, besonders unter den 
Deutschen. Kein Wunder also, dass auch 
die weitere Umgebung als Nachbarschaft 
zählte.

„Was gibt‘s Neues? Fahrt ihr nach 
Lendl?“

„Ja, genau. Wir bringen ihnen etwas 
zu essen, denn dort gibt es nichts. Nicht 
mal ein Stück trockenes Brot oder einen 
Schluck Wasser.“

„Es ist eine traurige Zeit“ sagte Frau 
Müller. „Und wer weiß, was wir noch al-
les erleben müssen.“

„Ihr habt ja die kleine Wernern bei 
euch. Wie erträgt sie es?“

„Na, das kannst du dir ja denken. Sie 
weint ständig nach ihrer Mutter. Sie ist 
halt ein Mutterkind. Zum Glück ist sie 
wenigstens in Sicherheit. Sage ihnen 
in Lendl, dass es ihr gut geht. Aber sag 
nicht, dass sie nach ihrer Mutter weint. 
Und lass mir alle grüßen.“

„Das werde ich ganz bestimmt.“
„Gyia! Ne!“ befiel Boldizsár dem Pferd 

zu gehen, und die beiden Menschen fuh-
ren in Richtung Lendl los.

Frau Müller schaute ihnen so lange 
nach, bis sie sie nicht mehr sah.

Fortsetzung folgt...
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300 Jahre evangelische Gemeinde Kleinmanok

Mehrere ungarndeutsche lutherische 
Gemeinden haben ihre Kirmes/Kerb 
an bzw. um Martini am 11. November. 
(Fiel Martini auf Mittwoch, war die Kerb 
am Sonntag davor, fiel er auf Donners-
tag, war sie danach.) Das Datum hängt 
damit zusammen, dass die Klomonoker 
(bzw. die Lutheraner) ihren Pfarrer in 
Naturalien bezahlten, was jedoch nur 
nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 
möglich war. Zu dieser Zeit hatte man 
bereits alles von den Feldern eingefah-

ren und eingespeichert.
Die Kerb dauerte drei Tage, dazu wur-

den auch Verwandte aus entfernteren 
Dörfern eingeladen. Die Bräuche wer-
den im Heimatbuch (Autor: Heinrich 
Frey) von Margit Krasz-Krämer, Elisa-
beth Drum-Kaufmann und Elisabeth 
Hansel geb. Schleier ausführlich be-
schrieben. Vor einigen Jahren hat man 
die frühere evangelische Kirmes zu neu-
em Leben erweckt und feiert sie wieder.

2019 wurde gleichzeitig auch der 300. 

Jahrestag der Ansiedlung der Deutschen 
gefeiert. Im Buch von Heinrich Frey 
kann man darüber lesen, dass wahr-
scheinlich schon 1719 deutsche Kolo-
nisten in Kleinmanok – in der Orts-
mundart Klomonok – lebten, offizielle 
Aufzeichnungen über sie gibt es jedoch 
erst nach der „consription“ (Zusammen-
schreibung) vom Jahre 1720. Mehrere 
der ersten Ansiedler kommen aus Nord-
Hessen.

Text u. Foto: al

Wenn November, dann Kerb

Vor etlichen Jahren wurde die pro-
testantische Kerb (Kirmes) in Bonn-
hard wiederbelebt. Anfangs zeichnete 
sich die Tanzgruppe Heckwanz dafür 
verantwortlich, später übernahm der 
Volkstanzverein Kränzlein diese Rolle. 

Seitdem organisieren die Kränzlein-
Mitglieder das Programm – so natürlich 
auch im vergangenen Herbst. Die Bonn-
harder Kerb ist aber nicht nur unter den 
hiesigen Jugendlichen eine ausgezeich-
nete Unterhaltungsmöglichkeit, es kom-
men sehr viele auch aus den umliegen-
den Gemeinden. Bei diesen Anlässen 
wird Traditionspflege großgeschrieben: 
Kirmensbaum-Stellen (mit Schmücken, 
versteht sich), Weinsammeln, Tanzhaus 
und Ball mit Kulturprogramm gehören 
mit dazu.

Letzten November kamen aber auch 
jene auf ihre Kosten, die nicht so gerne 
tanzen, sich aber doch für die alten un-
garndeutschen Traditionen interessie-
ren. In einem spannenden Vortrag schil-
derte Ilona Köhler Koch, Vorsitzende 
der Bonnharder Deutschen Selbstver-

waltung und künstlerische Leiterin von 
Kränzlein die protestantischen Kirmes-
bräuche aus den Komitaten Tolnau und 
Branau – illustriert mit vielen wertvollen 
Archivfotos und Kirmestrachten.

al - IKK
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Zu Gast bei Senioren
Anlässlich des Tages der Senioren be-

suchte der Tanzverein Kränzlein das 
Seniorenheim in Nadasch. Dies erfolgte 
auf Einladung des Heimes. Die Mitglie-
der der Tanzgruppe bereiteten ein buntes 
Programm vor und unterhielten die Ein-
wohner mit ungarndeutschen Tänzen. 
Die Heimbewohner freuten sich über die 
schönen Tänze und die ausgezeichnete 
Stimmung.

Wer weiß mehr?
Wie jedes Jahr, veranstaltete die Städ-

tische Bibliothek Imre Solymár auch 
heuer einen deutschsprachigen Wett-
bewerb für die Unterstufe. Aus unserer 
Schule, der Petőfi Sándor Evangelischen 
Grundschule, nahmen sechs Gruppen 
und elf Schüler in der Einzelkategorie 
am Ereignis teil, das zum ersten Mal im 
Kulturhaus – vor vollem Haus – veran-
staltet wurde. Keine leichte Aufgabe für 
die Jury… Schließlich entstand folgende 
Platzierung:

Kategorie Gruppen:
Platz 1: Klasse 3c, Petőfi Grundschule: 

Das Traumfresserchen, ein Märchen aus 
dem Schlummerland. Lehrerin: Korné-
lia Reiser

Platz 2: Klasse 1d, Petőfi Grundschule: 
In der Schule. Lehrerin: Edit Árva

Platz 3: Klasse 2b, Petőfi Grundschule: 

Ein lustiger Chor. Lehrerin: Zita Zircher.
Einzelkategorie: 
Platz 1: Máté Güth 3b
Platz 2: Katharina Kult 3b
Platz 3: Csanád Bogos 3c
Alle drei Schüler besuchen die Petőfi 

Grundschule und wurden von der Leh-
rerin Andrea Kovács vorbereitet. Wir 
gratulieren allen Teilnehmern!

Der neue Schauplatz war ein Volltref-
fer, denn so hatten auch die Eltern die 

Möglichkeit, am Erfolg ihrer Kinder teil-
zuhaben.

Der Wettbewerb wurde von der Bonn-
harder Deutschen Selbstverwaltung und 
der Städtischen Bibliothek unterstützt. 
Ein herzliches Dankeschön auch an die 
Jurymitglieder Hilda Markovics, Szilvia 
Ferencz-Szőcs und Katalin Zsók sowie 
an das Kulturzentrum Vörösmarty.

Text: Nelli Reiser u. Erika Schnell-Nagy
Foto: Anikó Beke

Fachwerk-Krippe in Nadasch

Am 1. Adventsonntag fand im Rahmen 
einer kleinen Feierlichkeit die Überga-
be der neuen Fachwerkkrippe der Ge-
meinde statt. Der Fachwerk-Stall wurde 

aufgebaut, auch einige der Tiere fanden 
bis dahin schon den Weg zur Krippe. 
Bis Weihnachten füllte sich das Gebäude 
Woche für Woche mit Leben, wie auch 
die Seele der Menschen sich im Advent 
mit Liebe und Licht füllt. 

„Dieses Projekt war viel mehr als nur 
ein Projekt der Deutschen Selbstverwal-
tung. Ohne die zahlreichen Spender, die 
Fässer, Stroh und Holz zur Verfügung 
stellten und den freiwilligen Helfern, 
die beim Basteln, Bemalen und Anklei-

den der Figuren geholfen haben, hätten 
wir das nicht geschafft. Wir bedanken 
uns bei allen! Sie haben uns wieder ge-
zeigt, dass wir zusammen als eine Ge-
meinschaft vieles erreichen können“, war 
auf der Seite der Nadascher Deutschen 
Selbstverwaltung zu lesen. Zur Ergebnis 
kann man den Nadaschern nur gratulie-
ren.

Quelle: #nadasch #deutscheselbsverwal-
tungnadasch #krippe #advent

Fotos: József Fürstenhoffer
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Architekt der Diözese Fünfkirchen

Seit 2015 steht in dem 300 Seelen zäh-
lenden Dorf Sawed/Závod ein Fach-
werkhaus aus dem Jahr 1772, das aus 
Lendl – in seine Bestandteile zerlegt, 
hierher kam und an seinem neuen 
Standort wieder aufgebaut wurde. Beim 
Wiederaufbau bzw. der Rekonstruktion 
war man bestrebt, den Originalzustand 
zu erreichen - vom Fundament aus Zie-
geln bis hin zu den aus einem Abriss 
stammenden Dachziegeln. (Fachwerk-
häuser gibt es in Ungarn inzwischen 
weniger als 100 – ein Großteil davon in 
den Komitaten Baranya und Tolna.) Die 

Durchführung leitete der Besitzer Gábor 
Szász, Architekt der Diözese Fünfkir-
chen/Pécs, der in Sawed lebt.

Fachwerkhäuser errichteten die deut-
schen Ansiedler, die während des ersten 
Schwabenzuges ins Komtat Tolna ka-
men. Erst später bauten sie ihre Wohn-
häuser mit Gang und Säulenreihe, die 
als „Schwabenhaus“ bekannt sind und 
von denen noch zahlreiche in den Ort-
schaften erhalten geblieben sind, wo sich 
die auf dem Wasserweg Ankommenden 
angesiedelt haben.

In dem, den Besuchern zugänglichen 
„Musterhaus“ im Besitz von Gábor Szász 
befindet sich ein Balken mit dem Datum 
1772. „Die Wände sind mit Lehm ver-
schmiert und geweißelt“, sagt der Archi-
tekt. „Die Balken wurden mit einem Beil 
zugehauen, das Gebäude hatte keinerlei 
Komfort, zum Heizen und Kochen dien-
te ein gemauerter Herd.“ Ein grundle-
gendes Problem im Baugewerbe ist der 

Mangel an Fachkräften, besonders aber 
auf dem Gebiet der volkstümlichen Ar-
chitektur (herkömmliche Konstruktio-
nen, irdene Mauern, Lehmputz) gibt es 
kaum noch Maurer, Zimmerleute oder 
Tischler, die man hinzuziehen kann.

An sakralen Denkmälern ist Sawed 
besonders reich. Es gibt eine wertvolle 
Denkmalkirche, zahlreiche Kruzifixe, 
Heiligenstatuen, einen Kreuzweg und 
sechs Kapellen. Auch Denkmäler der 
volkstümlichen Bauweise findet man 
häufig. Der Ort besitzt viele Auszeich-
nungen und Preise, man nimmt an Aus-
schreibungen teil, erneuert und moder-
nisiert. Vor Ort nimmt man jedoch alles 
Schützenswerte in seine Obhut, die Ab-
wanderung scheint zu stagnieren.

Seit 2012 ist Gábor Szász, der als selbst-
ständiger Unternehmer arbeitet, auch als 
Architekt der Diözese Fünfkirchen tätig.

nach Tolna megyei Népújság

Gasztroagyal besuchte Závod
Die TV-Sendung drehte auch in Sawed. 

Redakteurin Marcsi Borbás wurde bei 
früheren Dreharbeiten in der Region auf 
den Ort bzw. den dortigen Obstanbau 
aufmerksam. So kamen die Zwetschgen 
in den Mittelpunkt der Sendung – die 
Frucht selbst, der Schnaps und auch 

die Marmelade. Aufgenommen wurden 
u.a. auch die Kartoffelernte sowie die 
Renovierung eines alten schwäbischen 
Bauernhauses nach alter Methode. Der 
Thematik der Sendung treu wurden ty-
pische gastronomische Spezialitäten der 
hier lebenden Ungarndeutschen, Szekler 

und Felvidéker (aus dem historischen 
Oberungarn) gekocht und die architek-
tonischen Sehenswürdigkeiten von Sa-
wed vorgestellt.

G.Sz.
deutsch von Monika Zulauf-Nagel

Erntedankfest
Wenn Herbst dann Erntezeit. Davor 

werden die Familien gebeten, Obst und 
Gemüse zu bringen. Mit den Früchten 
machen wir samt Kindern eine Ausstel-
lung. Eine Strohpuppe dient als Vogel-
scheuche, um sie herum stehen Körbe 
mit Obst und Gemüse. Dank unserer gu-
ten Kontakte können wir Mais brechen, 
Äpfel, Trauben ernten, und den Alltag 
der Ahnen erleben.

In der Woche des Erntefestes sammeln 
oder kaufen wir während unserer Spa-

ziergänge im Gemüseladen Herbstfrüch-
te und Gemüse. 

Wir benennen Obst und Früchte, „stu-
dieren“ Form, Duft, Geschmack... Dabei 
erklären wir, dass wir nur gewaschenes 
Obst und Gemüse essen. Beim Basteln 
und Marktspiel sammeln die Kinder 
auch mathematische Erfahrungen. Die 
Aktivitäten ergänzen wir durch Lieder, 
Spiele, Gedichte, Reime usw. Die Woche 
endet mit einer Feier, zu der die Kin-
der ein Körbchen mitbringen. Mit den 

Früchten schmücken wir unseren Holz-
wagen. Damit und mit den kleinen Kör-
ben besuchen wir dann den Pfarrer zum 
Erntesegen.

Szilvia Genzler (stark gekürzt)
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Die Geschichte von Maratz in Bildern
Wie man zu sagen pflegt: Man hätte 

keine Stecknadel fallen lassen können 
in Maratz, bei der Uraufführung des 
Dokumentarfilms über die Geschichte 
des Dorfes. Die etwa 50-minütige Pro-
duktion wurde im Auftrag der örtlichen 
Selbstverwaltung unter der Regie von 
Gábor Kindl fertig gestellt. Es ist nicht 
leicht über die Vergangenheit von Ma-
ratz ein umfangreiches Bild zu zeigen, 
da es immer weniger Zeitzeugen aus der 
Zeit unmittelbar vor 1945 und gleich da-
nach gibt. Wenngleich sich damals solch 
dramatische Geschehnisse ereigneten, 
deren Auswirkungen bis in die heutige 
Zeit reichen.

„Einst war Maratz ein schwäbisches, 
genauer gesagt ein deutschsprachiges 

Dorf “, berichtet Bürgermeister Henrik 
Glöckner. Die derzeitige Einwohner-
schaft bildete sich jedoch nach Kriegsen-
de, also nach 1945. Den Platz der vertrie-
benen Deutschen nahmen Szekler aus 
der Bukowina ein, danach kamen Un-
garn aus dem historischen Oberungarn, 
später aus der Umgebung von Sarkad. 
Dennoch wird das Bild des Dorfes wei-
terhin von den Häusern geprägt, welche 
von der deutschsprachigen Bevölkerung 
vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur 
Mitte des 20. Jahrhunderts errichtet wur-
den.

Im Film kommt der 92-Jährige, in 
Backnang (D) lebende Peter Glöckner 
zu Wort, der seit Jahrzehnten tagesak-
tuell die Daten/ Informationen über die 

Maratzer sammelt, bzw. bis vor kurzem 
sammelte. Obwohl er als Jugendlicher 
gezwungen wurde seine Heimat zu ver-
lassen, spricht er auch heute noch tadel-
los ungarisch.

„Ein fast fünfstündiges Material haben 
wir mit ihm aufgenommen“, sagte der 
Bürgermeister. „Er schenkte uns seine 
umfangreiche Sammlung über Maratz. 
Dieses Material mit fast schon archiva-
rischen Ausmaßen kann bereits bei uns 
erforscht werden.“ Henrik Glöckner ist 
überzeugt, dass der Film fortgesetzt wer-
den muss. Es gibt noch genügend Mate-
rial, aber diese Arbeit ist eine Aufgabe 
für die Zukunft.

Sz.Á.
deutsch von Monika Zulauf-Nagel

Zu Hause in Maratz

Die deutsche Volkstanzgruppe aus 
Maratz stellte ihr Können wieder ein-
mal unter Beweis. Am 26. Oktober 2019 
präsentierte sich die Gruppe am Wettbe-
werb des Folklorevereins Muharay Ele-
mér. Von der renommierten Fachjury 
bekam die Choreographie „Zuhause in 
Maratz – Bilder aus unserem Leben“ 142 
von 150 möglichen Punkten. Damit er-
warb die Gruppe erneut die Bewertung 
„Ausgezeichnet“.

Die Länge der Choreographie, eigens 
für diesen Qualifizierungswettbewerb 
zusammengestellt, betrug 30 Minuten, 
hinter denen eine Menge Arbeit steck. 
Die Choreographen Iringó Garay und 
László Nagy sowie János Knapp, Leiter 

der Kapelle, verbrachten mehrere Mona-
te mit Recherchen und Vorbereitungen, 
damit die Choreographie ihre endgülti-
ge Form erreichte.

In der Produktion werden die sieben 
wichtigsten Ereignisse im Leben der 
Schwaben in Maratz vorgestellt. Auf der 

Bühne werden Spinnstube, Fasching, 
Milchverein, Hochzeit, Taufe, Weinle-
se und die Kirchweih zu neuem Leben 
erweckt. 57 traditionsbewusste Kinder 
und Erwachsene - unter ihnen auch 
schon etwas ältere Tänzer - in wunder-
schönen Maratzer Trachten, stellten die 
alten Sitten der Schwaben mithilfe von 
traditionellen Werkzeugen und Arbeits-
gegenständen vor. 

Die schwungvolle, mit viel Gesang ge-
schmückte Darbietung wurde vom Pub-
likum mit Riesenapplaus belohnt.

Csaba Donáth
deutsch von Elisa Becker
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GJU-Vorsilvester
Gründungsmitglieder, ehemalige und 

jetzige Präsidiumsmitglieder und nicht 
zuletzt einstige und heute aktive GJU-
ler feierten am 29. Dezember 2019 das 
30-jährige Bestehen der Gemeinschaft 
Junger Ungarndeutscher sowie den 
Abschluss ihres Jubiläumsjahres in der 

Sporthalle von Harast/Dunaharaszti. 
Die Tatsache, dass die Vertreter von fast 
allen Freundeskreisen in hoher Anzahl 
mit dabei waren, zeigt gut, wie viele un-
garndeutsche Jugendliche die GJU nach 
30 Jahren immer noch ansprechen kann.

Quelle: NZ Nr.2/2020, S. 17

Adventsvorbereitungen
„Weiße Flöcklein tanzen durch den 

Himmel,
Kinder laufen an der Elternhand durch 

das Marktgewimmel.“ 
(Monika Minder)

Ähnlich wie es im Gedicht heißt, war 
es am 30. November 2019 auch in Bonn-
hard. Es war nämlich der erste Advent. 
Für viele Menschen ist die Adventszeit 
die schönste Zeit des Jahres. Viele Kin-
der und Erwachsene waren an diesem 
Abend auf dem Adventsmarkt. Nur die 
Schneeflocken fehlten – leider.

Die Kinder der Tanzgruppe Kränzlein 

Zipfelmütze hatten die Ehre, aus diesem 
Anlass aufzutreten. Aufgeführt wurden 
drei Tänze. Mit denen lockten die Kin-
der die Schneeflocken aus den Wolken. 
Doch leider Kamen sie immer noch 
nicht. Mit Lichtern in der Hand tanzten 
die Kleinen den Winterwalzer. Sie sahen 
wie Sterne am Himmel aus. Zum Schluss 
wünschten sie dem Publikum zusam-
men eine frohe Adventszeit. Den Abend 
bereicherte auch noch die Harmonika 
Gruppe mit Kindern von neun Jahren 
bzw. mit Erwachsenen. Die Musikan-
ten und der Chor des Ungarndeutschen 

Kulturvereins trugen Weihnachtslieder 
vor. Das Publikum sang diese schönen 
Weisen mit. Für den Auftritt bedankte 
man sich mit lautem Applaus. Als Dan-
keschön-Geschenk bekamen die Kinder 
Salonzucker und Pfefferkuchen. 

Piroska Énekes

Die fürchterlichen…

Die Kinder der Tanzgruppe Kränzlein 
bekamen schon vor Weihnachten ein 
schönes Geschenk, sie besuchten die 
Aufführung der Deutschen Bühne Un-

garn. Aber nicht nur die Tänzer durf-
ten mit nach Szekszárd. Aus der Petőfi 
Grundschule fuhren zwei Klassen (1b 
und 1c) samt Lehrerinnen mit und wur-
den um ein schönes Erlebnis reicher. Sie 
sahen das Märchen „Die fürchterlichen 
Fünf “ an. Das Thema ist was Freund-
schaft bedeutet. Es geht auch darum, 
welche Kraft die Verbindung zwischen 
Freunden hat.

Eine Kröte, eine Ratte, eine Fledermaus 

„bilden“ mit der Hyäne und der Spinne 
„die fürchterlichen Fünf “. Sie musizieren 
zusammen und die Schildkröte backte 
sogar feine Pfannkuchen. Am Ende san-
gen Schauspieler und Zuschauer laut das 
„Csinta-csinta-csinta palacsinta“-Lied.

Der Theaterbesuch ist immer ein be-
sonderes Erlebnis für die Kleinen, und 
vor Weihnachten war er wirklich ein 
echtes Geschenk für sie.

Piroska Énekes

Herbst im KiGa Mühle
Es gab viele Programme, einen Wald-

spaziergang in Waroli,  Testen des Spiel-
platzes im Jugendlager. Als Abschluss 
des Erntedankfestes flückten wir bei 
Familie Höfler Äpfel. Auch auf die-
sem Wege ein herzliches Dankeschön. 

Im Nationalitäten-Projekt kam es zum 
Martiniumzug. Im Rahmen des Projek-
tes sprach Maria Frey über ungarndeut-
sche Lehrpfade. Im Museum Völgység 
sprach Museumpädagogin Bori Binder 
über alte Bräuche, Gegenstände usw. Es 

folgten der Nikolaustag und das Konzert 
der Musikschule. Vor den Winterferien 
durften sich die Kinder noch über die 
Geschenke vom Christkind freuen.

Krisztina Dechandt
Dóra Mándityné Jenei
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Medientagung deutschsprachiger Presse

Ende November wurde in Berlin die 
Medienkonferenz der osteuropäischen 

deutschsprachigen Presse veranstaltet. 
Ziel der Veranstaltung war vor Allem, 
dass die osteuropäischen Redakteure 
und Journalisten (aus den Ländern der 
Visegrád-Gruppe, aus Rumänien, Russ-
land, Georgien und Kasachstan) sich 
miteinander treffen können. Außerdem 
waren diesmal einige nicht osteuropäi-
sche Teilnehmer (aus Italien, Dänemark 
und Frankreich) auch eingeladen.

Auf der Tagesordnung standen u.a. der 
aktuelle Aufgabenbereich und die der 

Journalisten, so wie die heutigen Her-
ausforderungen der deutschsprachigen 
Medien im Ausland. Ein besonderer 
Tagesordnungspunkt waren die Online-
Redaktion und deren Methoden. Ungarn 
war von Zentrum-Direktorin Mónika 
Ambach; Gabriella Sós - LdU-Presse; 
Dorottya Bach - Online-Redakteurin 
der NZ und Péter Meczker – Volontär, 
Bonnharder Nachrichten vertreten.

Péter Meczker

Leserbrief
Für die Lieferung der „Bonnharder 

Zeitung“ möchte ich mich im Namen 
einiger ehemaliger Teveler in Deutsch-
land bestens bedanken. Dem gesamten 
Redaktionsteam wünschen wir für das 
Neue Jahr 2020 alles Gute; vor allem bes-
te Gesundheit.

Weil die Bonnharder Zeitung auch in 
TEVEL gelesen wird, möchten wir als 
ehemalige Teveler der gesamten Teveler 
Bürgerschaft ein glückliches und erfolg-
reiches Neues Jahr 2020 wünschen.

Die freundschaftliche Verbindung mit 
der Gemeindeverwaltung und der Bür-
germeisterin Margit Héri war immer 
sehr gut. Wir würden uns freuen, wenn 

dies auch mit dem neu gewählten Bür-
germeister fortgesetzt werden würde. 
Dank der guten Zusammenarbeit konn-
ten wir in den vergangenen Jahren einige 
sinnvolle Arbeiten zusammen gestalten.

Auch wenn die Erlebnisgeneration im-
mer älter wird, gibt es doch noch einige, 
die ihre alte Heimat aufsuchen und sich 
gerne in Tevel aufhalten. Vielleicht ist 
es uns erlaubt, damit an unser Schick-
sal zu erinnern (Recht auf Erinnerung). 
Die ethnische Vertreibung soll niemals 
vergessen werden, allerdings ohne Res-
sentiments! Hunderte Male habe ich 
meinen Geburtsort Tevel besucht und 
in ungezählten Gesprächen versucht, 

Verbindungen und Freundschaften auf-
zubauen.

Dies war rückblickend ein Teil meiner 
Arbeit in den vergangenen 60 Jahren. 
Weil wir alle EU-Bürger sind, müsste 
ein freundschaftliches Miteinander ei-
gentlich selbstverständlich sein. Unsere 
Nachfolge-Generation, aber auch die 
jüngere ungarische Generation ist auf-
gerufen, die Geschichte realistisch zu 
beurteilen, um weiterführende Freund-
schaften zu festigen und zu erhalten.

Ich hoffe, dass meine Wünsche in Er-
füllung gehen.

Josef WERNER

Am Wege durchs Land
hebt aus dem Sand 

sich ihr graues Gewand.
Schweift der Blick steil hinauf,

richtet eine sich am Glauben der ande-
ren auf.

Halten Zwiesprache,
zweisprachig,
zweigläubig.

Ihr oberes Kleid
schwebt aus dem Grau

im hellen Geläut
und strahlt in die Au –
aus vergangener Zeit.

Heinrich Oppermann

Zwei Kirchen
(in Kaposszekcső)
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Petermann-Preis an Csaba Csibi

2014 stiftete die Stadt Bonnhard den 

Petermann-Jakab-Preis, der jährlich im 
Dezember beim Empfang des Bürger-
meisters verliehen wird, und zwar für 
herausragende wirtschaftliche Leistung, 
bzw. für das Unternehmen des Jahres. 
(Jakob Petermann war der Gründer der 
Schuhfabrik, Begründer der Schuhher-
stelllung in Bonnhard.)

2019 durfte Csaba Csibi den Preis ent-
gegennehmen, mit dem seine Arbeit und 
Leistung in der Fischproduktion, gleich-
zeitig aber auch seine Tätigkeit für wohl-

tätige Zwecke anerkannt wurden. „Ich tu 
nur meine Arbeit, und wenn ich kann, 
helfe ich“, betonte der Unternehmer.

Csaba Csibi stammt aus Kleinmanok, 
seine Vorfahren kommen aus der Buko-
wina. 1980 heiratete er ein ungarndeut-
sches Mädchen aus Bonnhard, seitdem 
führen sie gemeinsam das Familienun-
ternehmen. Zum Preis sagte er: „Er ist 
mir eine Ehre, ein Beweis dafür, dass 
man meine/unsere Tätigkeit anerkennt“.

Text u. Foto nach: www.bonyhad.hu

Preis für Pflege

Der sog. Anikó-Preis ist eigentlich nur 
wenigen bekannt, doch sicherlich be-
deutet er viel für jene, die ihn bekom-

men, bzw. auch für Familie Amrein, die 
ihn im Dezember 2018 stiftete. Der Ani-
kó-Preis soll jedes Jahr im Dezember an 
eine Pflegerin im Sozialwesen gehen, die 
Herausragendes leistete. Die Anerken-
nung, im Rahmen der Weihnachtsfeier 
des Pflegezentrums, ging 2019 an die 
Pflegerin Anita Klein.

Sie wurde in Szekszárd geboren, wuchs 
jedoch in Bonnhard in der Familie Tinkú 
auf, lebt in Bonnhard und ist seit Juli 
2011 im Pflegezentrum angestellt. Da 
Pflegerinnen oft auch nach Feierabend 
noch arbeiten müssen, weiß sie die Un-
terstützung ihrer Familie zu schätzen.

nach Orsolya Sebestyén

Chemie-Gedenk-
wettbewerb

Schüler des Evangelischen Gymnasi-
ums Sándor Petőfi beteiligten sich erfolg-
reich am 6. Chemie-Gedenkwettbewerb 
im Karpatenbecken - benannt nach Fe-
renc Müller. Das Duo Bettina Ungi - 
Roland Fertő (8b) erreichte Platz 2, das 
Team Luca Hübner, Hanna Erős (8b) 
Platz 5 von 28 Mannschaften. Die Sieger 
durften an einem Ausflug teilnehmen, 
der u.a. auch nach Poysdorf führte.

Franz Joseph Müller erblickte in 
Poysdorf (Niederösterreich) das Licht 
der Welt, er entdeckte 1782 das Element 
Tellur.

al
Foto: https://hu.wikipedia.org/wiki/

M%C3%BCller_Ferenc_J%C3%B3zsef

Csanád Dávid an der Spitze
Zum Volleyballspieler des Jahres 2019 

wurde der aus Bonnhard gebürtige 
Csanád Dávid, ehemaliger Kränzleintän-
zer, gewählt. Bis etwa 2008 war er aktives 
Mitglied des Tanzvereins, wo er bis heute 
gute Freunde hat. Erfahrungen im Volks-
tanz, Musikalität und Rhythmus-Gefühl 
seien ihm laut seinem Trainer auch beim 
Volleyball zugutegekommen.

Seine sportliche Laufbahn sei über-
haupt nicht langweilig gewesen, dabei 
war es einem Zufall zu verdanken, dass 
er sich dieser Sportart zuwand. Vor eini-

ger Zeit nahm er das Angebot der Vol-
leyballmannschaft „Steaua“ aus Bukarest 
an. Zurzeit ist er aber bei der Frauenba-
cher Mannschaft.

Péter Meczger, al.
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Schweineschlachten – 20

Das Schweineschlachten der Ungarn-
deutschen und der Szekler in Kokersch 
ist immer mehr ein Begriff in der Re-
gion. Kein Wunder, fand doch die ge-
meinsame Veranstaltung am 25. Januar 
bereits zum 20. Mal statt. Zum Schlacht-
fest reisten sogar Delegationen aus den 
Partnergemeinden an, so aus Radibor 
(D), Székelykakasd und Csíkfalva (RO) 
sowie aus Deáki (Sk). Delegationsmit-
glieder, Gäste, Helfer und Angehörige 

versammelten sich am Abend zum 20. 
Schlachtfest zu einem kleinen Pro-
gramm, anschließend wurde all das, was 
tagsüber angefertigt wurde, aufgetragen. 
Gefülltes Kraut der Ungarndeutschen 
und „Galuschka“ (Krautwickel) der 
Szekler verlockten die Hungrigen, beide 
zu probiere. Anschließend wurden die 
verschiedenen Wurstsorten aufgetragen, 
unter denen sich auch die „Reisleber-
wurst“ der Oberungarn befand. Eigens 
für dieses Jubiläumsfest wurden nette 
weiße Schürzen angefertigt, von dem 
sowohl die Helfer als auch die Delegatio-
nen welche bekommen haben.

Vor dem Abendessen (und auch 
während des Essens) wurde, wie sich 
das beim Schweineschlachten gehört, 
Schnaps bzw. Wein angeboten. Zu die-
ser Gelegenheit gratulierte man Vinzenz 

Baberschke (nach ungarischem Brauch) 
zum Namenstag, bzw. er wurde offiziell 
verabschiedet, denn in seinem Amt als 
Bürgermeister war er nun zum letzten 
Mal in Kockersch. Der Abend klang mit 
einem Ball aus.

lohn

Bratwurst unterschiedlicher Art

Zum ersten Mal wurde Anfang Feb-
ruar der Wettbewerb im Wurstfüllen 
veranstaltet. Es ging dabei natürlich 
nicht nur ums Abfüllen der Bratwurst 
(kolbász) in die Därme, es wurden auch 
die unterschiedliche Würzung sowie das 
Anrichten bewertet. Da auch in Ma-
jesch verschiedene Volksgruppen leben, 
beteiligten sich natürlich auch mehrere 
am Wettbewerb, bei dem es sehr lustig 
zuging. Sehr viele Interessenten kamen 
auch, um den „Wetteifernden“ der 30 
Mannschaften die Daumen zu drücken.

Die ersten drei Plätze holten sich fol-
gende Mannschaften: 1 Pfleger schwäbi-
scher Traditionen in Majesch, 2 Delegati-
on aus der Partnerstadt Madéfalva (RO), 

3 Kreis Schnapsbrüder aus Kleinmanok.
Die „Majescher Traditionspfleger“ 

durften auch den Sonderpreis für den 
am schönsten gedeckten Tisch mit nach 
Hause nehmen.

Für alle Bewerber wurden 5 kg Fleisch, 
die nötigen Därme, Brot, Wasser und 
ein Risch zur Verfügung gestellt. Die 
Organisatoren machten kein Geheimnis 
daraus, dass man mit dem Wettbewerb 
eine Tradition schaffen möchte – die Er-
fahrungen sind positiv, das Interesse war 
groß – sowohl seitens der Teilnehmer 
(es bewarben sich 30 Mannschaften) als 
auch seitens des Publikums.

al
Foto:József Farkas
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH…
... zum Neugeborenen

Szonja Somogyi kam am 29.10. in 
Szekszárd auf die Welt. Sie ist das ers-
te Kind ihrer Eltern Viktória Schäffer 
(Tevel) und Máté Somogyi (Kisvejke). 
Viktória Schäffer war bereits als kleines 
Mädchen Mitglied des Teveler ungarn-
deutschen Chors und ist heute stellver-
tretende Leiterin vom Wiesental-Chor.

Benett Binder, das erste Kind von Vik-
tória Szántó und Szabolcs Binder – beide 
aus Bonnhard, erblickte am 28. Dezem-
ber mit 3580 g und 51 cm in Fünfkirchen 
das Licht der Welt. In der Familie Binder 
ist er bereits das zweite Enkelkind.

Laura Zsúnyi, das Töchterchen von 
Eszter Mayer (ehemalige Kränzlein-
Tänzerin) und Attila Zsúnyi wurde am 
27.10.  mit 3200 g und 52 cm geboren, 
ihr Geburtsort ist Baje. Laura, die in bei-

den Familien das erste Enkelkind ist, lebt 
mit ihren Eltern in Bonnhard.

Hanga Török erblickte am 23. August 
2019 in Fünfkirchen mit 3610 g und 48 
cm das Licht der Welt. Ihre Eltern Nóra 
Nemes und Milán Török stammen beide 
aus Bonnhard. Hanga ist in beiden Fa-
milien das erste Enkelkind.

Ábel Fischer erblickte am 08.01. in 
Fünfkirchen mit 52 cm und 4060 g das 
Licht der Welt. Der Kleine Ábel ist das 
erste Kind seiner Eltern Alíz Marton 
(Hajosch) und Zoltán Fischer (Bonn-
hard), gleichzeitig auch das erste Enkel-
kind in beiden Familien.

Péter Helmich wurde am 10. Oktober 
2019 als zweites Kind seiner Eltern Júlia 
Jennyfer Deák und József Helmich mit 
2950 g und 52 cm in der Hauptstadt Bu-
dapest geboren, wo er mit seinen Eltern 
und dem „großen“ Bruder József lebt 
(der bereits zwei Jahre alt ist).

… zur Vermählung

Der Kränzlein-Tänzer Ákos Kálmán 
und Zsófia Kozma aus Aparhant schwo-
ren sich am 5. Oktober in der evangeli-
schen Kirche in Bonnhard in einem öku-
menischen Gottesdienst (ev.-r. k.) ewige 
Treue. Ákos ist Gründungsmitglied der 
Bands Forte und Gábriel. Die zahlrei-
chen Hochzeitsgäste, unter ihnen auch 
die Erwachsenengruppe von Kränzlein 
und die Musikerkollegen, feierten in Na-
dasch bis in die Morgenstunden.

Melinda Mayer, ehemalige Kränzlein-
Tänzerin, und János Kölesdi (aus Jink) 
ließen sich am 19.10. in Kalocsa in der 
Kathedrale der Jungfrau Maria kirchlich, 
und am Donauufer standesamtlich trau-
en. Die rund 110 Hochzeitsgäste feier-
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ten in einem Restaurant in Kalocsa. Das 
junge Paar lebt zurzeit in Dunaszent-
benedek, ganz in der Nähe der Donau. 
Melinda und János arbeiten gegenwärtig 
saisonal in Gossau/Österreich.

Rita Schreck aus Ciko und István Mir-
kó ließen sich am 12. Oktober sowohl 
kirchlich als auch standesamtlich in 
Bonnhard trauen. Anschließend hatten 
sie mit ihren Gästen eine sehr gelungene 
Hochzeitsfeier. Rita spielt auf der Steier-
Zither und trat öfters mit Theresia Rónai 
im Duo auf.

Mónika Kozma (aus der Woiwodina) 
und Tamás Schlotthauer, ehemaliger 
Kränzlein-Tänzer, heirateten am 16. No-
vember, die Hochzeitsfeier fand in einer 
Kellerei in Szekszárd statt. Das junge 
Paar plant seine gemeinsame Zukunft 
mit einem selbstständigen Unternehmen 
in Szeged.

… zum Geburtstag

László Laczkó 80
Am 8. Dezember 2019 feierte Lász-

ló Laczkó im Kreise seiner Familie und 
Freunde seinen 80. Geburtstag. Er er-
blickte 1939 in Kelesch/Kölesd das Licht 
der Welt, wo er bis zum 6. Lebensjahr 
lebte. Zwischen 1945 und 1964 war die 
Familie in Bersching/Börzsöny. Als er 
in die Schule kam, sprach er nur schwä-
bisch. Er interessierte sich schon früh 
für Kultur und Sport, in Bersching legte 
er den Grundstein für den Fußball, war 
auch als Trainer tätig und brachte seine 
Mannschaft auch zu Meisterschaften. An 
seinen Namen knüpfen auch die monat-
lichen Bälle, das Winzerfest im Septem-
ber in Bersching. Die Liebe zum Fußball 
begleitete ihn bis zu seinem 70. Lebens-
jahr.

Um 1955 begann er zu arbeiten, 1960 
erwarb er in Lendl die Ausbildung als 
Landwirt. Er war in mehreren LPG-s 
(Rinder- und Schafzucht bzw. Fischerei) 
tätig, aber auch im Pflanzen- und Futter-
anbau.

1964 zog er nach Bonnhard, wo er bis 
heute lebt. László Laczkó hat zwei Töch-
ter, Anna und Edit, drei Enkelkinder: 
András, Klaudia und Adrienn sowie 
sechs Urenkel: Demien, Donnie, Peter, 
Vincent, Anna und Alíz. Seine jüngere 
Tochter Edit und deren Familie leben in 
Deutschland bei Pforzheim. Anna lebt 
mit ihrer Familie ebenfalls in Bonnhard.

In seiner Jugend bereiste er viele Län-
der in Europa, aber auch in Afrika. Sei-
ne Arbeit bedeutete für ihn gleichzeitig 
auch sein Hobby, 30 Jahre lang baute 
er Wein und Obst an, mehrere seiner 
Weine holten sich Goldmedaillen beim 
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Elisabeth Weller 90
Weller Jánosné geb. Elisabeth Lehn fei-

erte am 17. September ihren 90. Geburts-
tag. Sie wurde in Schiewreck/Zsibrik als 
einziges Kind einer ungarndeutschen 
Familie geboren. Seit 1962 wohnt sie mit 
ihrer Familie in Bonnhard. Sie hat eine 
Tochter und einen Sohn, vier Enkel- und 
zehn Urenkelkinder. Die Geburtstagsfei-
er fand in einem Hotel in Pécs im Kreis 
der Familie statt.

Weinwettbewerb Völgység/Talboden. Bis 
heute spricht er schwäbisch und verfolgt 
aufmerksam die deutsch-ungarischen 
Kontakte.
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