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aus  dem Leben der ungarndeutschen in und um bonnhard

ehrennadel in gold

Die in Ungarn lebende deutsche Ge-
meinschaft beging dieses Jahr bereits 
zum 24. Mal den Tag der Ungarndeut-
schen Selbstverwaltungen, und zwar 
am Jahrestag der Gründung der Kör-
perschaften, die 1994 zum ersten Mal 
gewählt wurden. Die Landesselbstver-
waltung der Ungarndeutschen (LdU) 
veranstaltete aus diesem Anlass ihr tra-
ditionelles Galaprogramm am 11. Januar 
2020 im Kodály Zentrum Fünfkirchen. 

Die höchste Auszeichnung der Ungarn-
deutschen bekamen in diesem Jahr Etele 
Horváth (Komitat Baranya), Maria Lang 
(Komitat Pest) und Dr. Ágnes Tóth (Bu-
dapest).

Dr. Ágnes Tóth (links im Bild), Histori-
kerin, habilitierter Doktor, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin des Minderheiten-
forschungsinstituts der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften (MTA) 
und Leiterin des Stiftungslehrstuhls für 
Deutsche Geschichte und Kultur im 
südöstlichen Mitteleuropa an der Uni-
versität in Fünfkirchen. Sie stammt aus 
Akasztó, studierte in Szeged Ungarisch 
und Geschichte, arbeitete zunächst im 
Komitatsarchiv Bács-Kiskun. Zu die-
ser Zeit wandte sie sich der Geschichte 

der Dörfer im 20. Jahrhundert zu, und 
begann, Forschungen in Bezug auf die 
Ungarndeutschen – insbesondere zu 
den territorialen Unterschieden der Ver-
treibung – anzustellen. Ihre diesbezüg-
lichen Werke („Kolonisation in Ungarn 
zwischen 1945-1948“; „Parteistaat und 
Nationalitäten 1950-1973“; „Heimge-
kehrte“; „Quellen zur Geschichte der 
Deutschen in Ungarn 1944-1953“) be-
deuteten Meilensteine der einschlägi-
gen Forschungen. Ihre wichtigsten For-
schungsgebiete: die Geschichte Ungarns 
und Ost-Mittel-Europas im 20. Jahrhun-
dert, insbesondere die Minderheiten 
dieser Region; national-ethnische Min-
derheiten Ungarns im 21. Jahrhundert; 
die Revolution von 1956, vor allem die 
Geschehnisse im Komitat Bács-Kiskun.

otto-heinek-Preis
Im Gedenken an den langjährigen Vor-

sitzenden der LdU und ihm zu Ehren hat 
die Vollversammlung der LdU im Som-
mer 2019 eine nach ihm benannte Aus-
zeichnung gegründet. Ziel des Preises ist 
die Unterstützung von ungarndeutschen 
Wissenschaftlern und Forschern unter 40 
Jahren. Der Preis wird für herausragen-

de Dissertationen bzw. wissenschaftliche 
Publikationen über ein ungarndeutsches 
Thema verliehen.“ Der Preis ging an zwei 
Nachwuchswissenschaftler unserer Re-
gion, an Dr. Helmut Bechtel (Bonnhard) 
und an Dr. Baáta Márkus (Nadasch).

Dr. Helmut Herman Bechtel lebt in 
Bonnhard, unterrichtet gegenwärtig am 
János-Garay-Gymnasium in Szekszárd, 
und ist Lehrer der deutschen sowie der 
ungarischen Sprache und Literatur. 
Gleichzeitig ist er Dozent an der Szek-
szárder Fakultät für Kulturwissenschaft, 
Pädagogik und Regionsentwicklung der 
Universität Fünfkirchen, wo er vor allem 
Kurse in den Bereichen „ungarndeut-
sche Literatur“, „Literatur und Kultur 
der deutschen Minderheiten in Mittel-
europa“, „Kinder- und Jugendliteratur“, 
sowie „Kultur der Ungarndeutschen“ 
anbietet. 2017 promovierte er an der 
Doktorschule für Literaturwissenschaft 
der Universität Fünfkirchen, sein For-
schungsthema war die Repräsentation 
des Fremden in der ungarndeutschen 
Gegenwartsliteratur. Zahlreiche Stipen-
dien, Projekte und Preise, sowie viele 
Publikationen, Studien, Rezensionen, 
Übersetzungen und Tagungsvorträge 
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Zwangsverschleppung 75

Mit diesem Zitat begann vor etwa zehn 
Jahren Georg Kremer seine Festrede bei 
der damaligen Gedenkfeier der Ver-
schleppung.

In Ungarn hat sich seitdem vieles ge-
ändert, besonders nachdem vor einigen 
Jahren der 19. Januar zum Gedenktag 
der Verschleppung und der Vertreibung 
erklärt wurde. Heuer jährte sich die Ver-
schleppung der Ungarndeutschen zur 
Zwangsarbeit in die Sowjetunion zum 
75. Mal. Des Ereignisses gedachte man 
Anfang Januar in etlichen Gemeinden 
des Talbodens so in Aparhant, Klein-

dorog, Kleinmanok natürlich ohne An-
spruch auf Vollständigkeit.

bonnhard
Unmittelbar vor Beginn der Gedenk-

veranstaltung herrschte im Bonnharder 
Vörösmarty Kulturzentrum große Auf-
regung, denn es stellte sich heraus, dass 
die Zahl der Stühle im Veranstaltungs-
raum im Erdgeschoss nicht ausreicht. 
Trotz der zusätzlich aufgestellten Sitz-
plätze mussten zahlreiche Gäste stehen.

Man kam aus Bonnhard und Umge-
bung, um der Vertrieben zu gedenken 
bzw. an sie zu erinnern. Leider konn-

ten in diesem Jahr nur noch zwei der 
Überlebenden anwesend sein (ihre 
Zahl ist – Gott sei Dank – noch etwas 
höher). Doch die Kinder, Kindeskin-
der und sogar Urenkel der ehemaligen 
Zwangsarbeiter erschienen zahlreich. 
Viele von ihnen schauten sich auch die 
Ausstellung „Deutsche aus der Region 
Talboden in den Arbeitslagern des Do-
nez-Beckens“ an, zusammengestellt von 
der Bonnharder Deutschen Selbstver-
waltung. In deutscher und ungarischer 
Sprache wird diese tragische Epoche der 
ungarndeutschen Geschichte zusam-
mengefasst, illustriert mit zahlreichen, 
in den Arbeitslagern entstandenen, und 
bisher streng gehüteten Aufnahmen.

Grußworte sprachen Bonnhards Vi-
zebürgermeister Tibor Szabó sowie  

zeugen vom Engagement des ersten Ot-
to-Heinek-Preisträgers.

Dr. Beate Márkus (links im Bild) ver-
teidigte 2019 ihren Doktor. Der Titel 
ihrer Dissertation lautet „Deportation 
deutschstämmiger Zivilisten aus Un-
garn in die Sowjetunion 1944/45“. Die 
aus Nadasch stammende junge Wissen-
schaftlerin befasst sich als Forscherin, 
Universitätsassistentin und Privatperson 
seit neun Jahren eingehend mit der Ge-
schichte und Kultur der Ungarndeut-
schen. Mit ihrer Doktorarbeit schloss 
sie eine an Forschungsarbeit, Tagungen, 

Vorträgen, Gedenkveranstaltungen und 
Publikationen reiche Phase ihrer Lauf-
bahn erfolgreich ab. 

Nun steht die deutsch- und unga-
rischsprachige Veröffentlichung der 
Dissertation und die Bekanntmachung 
der Ergebnisse des fertigen Projekts im 
In- und Ausland an. Zielgruppen hier-
bei sind – gerade, weil das Thema reges 
öffentliches Interesse genießt und iden-
titätsstiftend wirkt – vor allem Laie und 
Jugendliche.

LdU Presse
Fotos: Péter Máy

„Die Welt weiß alles, was die Deutschen getan haben,
aber sie weiß nichts über das, was den Deutschen angetan worden ist.“

(Patrick Buchmann, Bewerber für das Amt des US-Präsidenten)
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Dr. Michael Józan-Jilling, Beirat der 
LdU. Beide betonten die Wichtigkeit sol-
cher und ähnlicher Veranstaltungen, wo 
man gedenken und auch daran erinnern 
muss, dass es nie wieder zu ähnlichen 
Tragödien komme.

Festredner der Gedenkfeier war Uni-
versitätsdozent Dr. Zalán Bognár, 
Lehrstuhlleiter der Károli Gáspár Re-
formierten Universität, Präsident der 
Internationalen Gesellschaft der Gu-
lag- und Gupvi-Forscher. Dr. Bognár 
sprach über die grausame Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg, über die Ungerech-
tigkeit der kollektiven Bestrafung sowie 
darüber, dass „die Befehlshaber, die auf-
grund des Befehls 0060 die Deportie-
rung durchgeführt haben, sich nicht an 
das im Befehl festgelegte Alter hielten; 
sie nahmen von den 15-16-jährigen Bu-
ben angefangen bis hin zu den über 50-, 
manchmal sogar über 60-jährigen alten 
Männern alle mit.“ 

Aus Bonnhard wurden mehr als 200 
Personen verschleppt – zusammen mit 
jenen aus der Umgebung waren es über 
1800. „In der Sowjetunion hieß es dann, 
sie müssen Wiedergutmachungsarbeit 
leisten, damit sie all das wieder aufbau-
en, was die deutschen Nazi-Truppen zer-
störten. Sie mussten wieder gutmachen, 
was sie gar nicht verbrochen, zerstört 
haben! Und die anglosächsischen Mäch-
te, die im Prinzip die kollektive Schuld 

verurteilten, drückten die Augen zu.“
Als Schlussakt der Gedenkfeier kam 

es zur Premiere des historischen Do-
kumentarfilms Malenkij Robot – Péter 
Bayer; Im Gedenken an die Einwohner 
des Lagers 1026 – ein Film über Péter 
Bayer und seine Leidensgenossen.

Bereits vor der Gedenkfeier hatten 
sich Vertreter der LdU und des Komi-
tatsverbandes, der Stadt Bonnhard, der 
Bonnharder Deutschen Selbstverwal-
tung sowie auch Gäste am Gymnasium 
versammelt, um an der Gedenktafel der 
Verschleppten Kränze und Blumen der 
Erinnerung niederzulegen.

Der Film wurde im Februar in der Rei-
he „Gesprächsrunde“ erneut gezeigt, wo 
das Interesse ebenfalls sehr groß war.

Die Doku wurde von den Gebrüdern 
Bayer finanziert. Für die musikalische 
Untermalung der Gedenkfeier sorgte 
der Chor des Ungarndeutschen Kultur-
vereins.

In Kleindorog kam es am Samstag, 
den 4. Januar zur Gedenkfeier am Ver-
triebenendenkmal. Im Januar 1945 
wurden aus dem kleinen Ort 73 Klein-
doroger Einwohner zur Zwangsarbeit 
verschleppt, 24 von ihnen konnten nie 
wieder nach Hause kehren, sie fanden in 
der Sowjetunion den Tod. Pfarrer József 
Pál betonte, welch große Rolle bei den 
Überlebenden deren Glaube spielte. Die 

Feierstunde wurde von der deutschen 
Selbstverwaltung und dem Verein für 
Traditionspflege organisiert und dem 
Wiesental Chor (Kleindorog-Tevel) mu-
sikalisch untermalt.

Auch in Kleinmanok wird seit 2014 
alljährlich am ersten Samstag im Januar 
der 54 Frauen und Männer gedacht, die 
1945 aus Bonnhard nach Baje getrieben 
wurden, um anschließend zur Zwangs-
arbeiter verschleppt zu werden. Auch 
diesmal versammelten sich wieder et-
liche aus der Gemeinde und auch von 
auswärts, um der Opfer der Zwangsar-
beit zu gedenken. Kränze und Blumen 
sowie Kerzen der Erinnerung wurden 
am Heldendenkmal niedergelegt bzw. 
angezündet. Bürgermeister István Bőte 
betonte, es sei wichtig, dass auch die Ju-
gend über diese Ereignisse weiß, damit 
sich so etwas nie wiederhole.

Text: lohn
Fotos: Bonyhád tv, HMS

ausstellung über Verschleppung
Deutsche aus der Region Talboden in 

Arbeitslagern des Donez-Beckens lautet 
der Titel der Ausstellung der Bonnhar-
der Deutschen Selbstverwaltung, die im 
Januar im Kulturhaus von Kleindorog 
zu sehen war. Eröffnet wurde sie von 
Ilona Köhler Koch, der Vorsitzenden der 

Bonnharder Deutschen Selbstverwal-
tung, die u.a. auch über diese schmerz-
hafte Epoche in der Geschichte der 
Ungarndeutschen sprach. Die Veran-
staltung knüpfte an den 75. Jahrestag der 
Verschleppung der Ungarndeutschen 
1945 in die Sowjetunion.
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1. Preis bei blickpunkt

Fotos aus dem Leben der Bonnharder 
Deutschen sind Regelmäßig bei dem 
Wettbewerb „Blickpunkt – Wettbe-

werb der Bilder“ mit dabei und holten 
sich auch bisher schon zahlreiche Prei-
se. Zum ersten Mal jedoch gewann die 
Postkarte „Rosmarin“ von Gergő Ruip 
(12-Klässler im Evangelischen Gymna-
sium Sándor Petőfi) den ersten Preis. 
Die Aufnahme wurde im Fachwerkhaus 
von Sawed gemacht und stellt Rebeka 
Rittinger, Mitglied des Volktanzvereins 
Kränzlein, dar. Sie ist – genauso wie der 
junge Fotograf – Schülerin des Petőfi 
Gymnasiums.

Der Wettbewerb wurde zum zwölften 
Mal veranstaltet, zu dem diesmal 310 
Beiträge eingetroffen waren. Es wurden 
drei Hauptpreise und elf Sonderpreise 
vergeben. Am 16. November wurden 
traditionell alle Bilder in der Form ei-
ner Projektion untermalt von Livemusik 
dem Publikum gezeigt bzw. die in die 

Endrunde gelangten Werke ausgestellt. 
Weitere Informationen sowie die prä-
mierten Fotos finden Sie unter http://
www.zentrum.hu/de/2019/11/blick-
punkt-2019-die-preistrager/ , bzw. in 
der NZ vom 22. November 2019 (unter 
dem Titel Geschichten in Bildern).

al
Fotos: László Spengler (Zentrum)

Liane schellheimer
1936-2019

Eine Wohltäterin der Schulen – vor 
allem der einstigen Behindertenschule 
in Bonyhád, eine liebe „Freundin der 
Stadt“ ging am 2. November 2019 für 
immer von uns. Nie wieder wird sie 
den Baum der Freundschaft im Perczel-
Garten, dem Park vor der Bibliothek 
besuchen – wie sie es bei ihrem letzten 
Bonnhard-Besuch im August 2017 tat. 
Sie genoss noch das Tarka-Fest, obwohl 

sie nicht mehr alle Programme mit den 
anderen mitmachen konnte. Ich durf-
te ihre persönliche „Reisebegleiterin“ 
sein. So waren nur wir beide am Baum 
der Freundschaft im Perczel-Garten, 
wo sie für alle Mitglieder des Freun-
deskreises Bonyhád-Hochheim einen 
Blumenstrauß niederlegte, die viel für 
Bonyhád (wie sie es aussprach „Bonni-
haad“) getan haben. Den Baum – eine 
Mannaesche – schenkte der Freundes-
kreis unserer Stadt. Anlässlich zehn Jah-
re Städtefreundschaft zwischen Bonyhád 
und Hochheim wurde auch ein Gedenk-
stein gestellt. „Geh mit offenen Augen 
durch das Leben, höre auf deine innere 
Stimme und du wirst ihn entdecken. Er 
zieht dich magisch an und niemand hin-
dert dich, bei ihm zu verweilen“ lauteten 
die Worte von Wu-Lang-Tong bei der 
Feierlichkeit.

Liane Schellheimer war lange Jahre 
Vorsitzende des Freundeskreises Bony-

hád-Hochheim (später ehrenamtlich) 
und setzte sich vor allem für die Kin-
dergärten und Schulen ein. Doch auch 
vieles mehr lag ihr am Herzen. Bei ihr 
wurden internationale Verständigung, 
Vertiefung von Freundschaften zu Men-
schen aus Ungarn, die Pflege der part-
nerschaftlichen Beziehungen immer 
großgeschrieben.

 Zu ihrer größten Freude wurde sie 
2007 Ehrenbürgerin der Stadt Bonyhád, 
an der sie sehr hing. In den letzten Jah-
ren war sie schon sehr krank, aber eine 
Autofahrt zwischen Zalakomár (wo sie 
und ihr Mann Oswald ein Haus hatten) 
und Bonyhád war für sie bis auf ihren 
letzten Ungarn-Aufenthalt nie zu an-
strengend.

Die Aufzählung all ihrer Aktivitäten 
mehrere Seiten füllen, ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit sollen hier einige ste-
hen:

- Unterstützung beim Kauf eines Rönt-
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hymne der ungarndeutschen
1918, also vor über 100 Jahren, dichtete 

der Budapester Rechtsanwalt Dr. Ernst 
Imrich das „Lied der Ungarndeutschen“, 
in dem er die Wichtigkeit der Sprache 
und der Traditionen sowie den Wunsch 
nach Zusammenhalt der deutschspra-
chigen Bevölkerung Ungarns formulier-
te. Dazu komponierte der Musikpädago-
ge Prof. Ludwig N. Hackl eine Melodie. 
Die Landesselbstverwaltung der Un-
garndeutschen erklärte am 9. Dezember 
1995 das Gedicht offiziell zur Volkshym-
ne der Ungarndeutschen.

Auf Bitte einer unserer Leserinnen 
veröffentlichen wir nun die Noten der 
Hymne und das gesamte Gedicht von 
Dr. E. Imrich. (Als Hymne bei Festen 
und Feierlichkeiten wird die erste Stro-
phe gesungen.)

hymne der ungarndeutschen

1. Seid gegrüßt ihr deutschen Brüder,
Wachet auf, es ruft die Zeit!
Lasst uns rühmen, lasst uns preisen,
Unsres Volkes Einigkeit!
Wir sind eines Volkes Söhne:
Deutsche Sprache, deutsche Art,
Die die Väter hochgehalten
Haben treu wir uns bewahrt.

2. Ob wir in der Batschka wohnen,
In der schwäbischen Türkei,
Buchenwald und Schildgebirge
Unsre treue Heimat sei.

Ob das Grenzgebiet im Westen,
Ofner Bergland sei der Ort,
Werden niemals wir vergessen
Jenes schönes Dichterwort:

3. „Deiner Sprache, deiner Sitte,
Deiner Toten bleibe treu,
Steh’ in deines Volkes Mitte,
Was dein Schicksal immer sei!
Wie die Not auch droh und zwinge,
Hier ist Kraft sie zu besteh‘n!
Trittst du aus dem heil‘gen Ringe,
Wirst du ehrlos untergeh‘n!“

4. Das ist deutschen Mannes Glaube,
Das ist deutscher Frauen Ehr,
Das ist deutschen Kindes Zierde
Das ist deutschen Volkes Wehr!

Deutscher Treue Lied erklinge
Rings im schönen Ungarland!
Schwabenvolk im Glück umschlinge
Ewig dich der Eintracht Band!

Ernst Imrich, 1918 – Strophe 3 stammt 
von Michael Albert (1836-1893)

Unter dem Link http://www.zentrum.
hu/de/2018/12/100-jahre-hymne-der-
ungarndeutschen/ können Sie einen 
Kurzfilm vom Wettbewerb „Abgedreht“ 
sehen, den Schüler des Ungarndeut-
schen Bildungszentrums von Baje zum 
100-jährigen Entstehen des Gedichtes 
gedreht haben.

Quelle: zentrum.hu

gengerätes für das Krankenhaus; - Spiel- 
und Bastelsachen, Schulbedarf sowie 
Bücher für die Behindertenschule (sogar 
mehrmals); - Lieferung von Büchern 
für die Schulbücherei; - Lieferung von 
Computern für die Schulen sowie die 
Minderheitenvertretung; - komplette 
Klassensätze von Unterrichtsmaterialien 
für die Vörösmarty-Schule; - Schulmö-
bel wurden nach Bonyhád gebracht; - 

Unterstützung bei der Anschaffung von 
Spielgeräten und Spielsachen für fünf 
Kindergärten; - Initiative für eine Schul-
ranzen-Aktion für die Grundschulen in 
Bonyhád; - Hilfe bei der baulichen Er-
neuerung der Nasszellen im Bonyháder 
Jugendhaus am Balaton; - Schüleraus-
tausch usw.

Liebe Liane, ruhe in Frieden!

Text und Foto: lohn

Fortsetzung von Seite 4
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martinstag in der Petőfi grundschule

Wie jedes Jahr, organisierten wir auch 
diesmal unser beliebtes Martinsfest. Die 
Schüler sehen immer sehr aufgeregt  
dem Programm entgegen, denn Later-
nen basteln, am Umzug teilnehmen, auf 
dem Schulhof dann mit Freunden und 
Familienmitgliedern tanzen und plau-
dern mögen alle Kinder.

Doch dieses Jahr verlief alles etwas an-
ders. Vor dem Umzug am Nachmittag 

wurden die Schüler zu einem Pilgerweg 
„gelockt“. Das bedeutet, dass sie kleine 
Gruppen bildeten und mit einem Lauf-
brief Stempeln sammeln sollten. Stem-
peln gab es aber nur dann, wenn sie eine 
Pilgerstation meisterten. Sie sollten z.B. 
Puzzlebilder zusammenstellen, Kleinig-
keiten basteln, Geschichten erzählen, 
Barfuß auf Mais, Rosenblättern, Steinen, 
Seide usw. spazieren. Als sie alle Stem-
peln zusammen hatten, mussten sie die 
Endstation finden, wo alle ein schönes 
Bild mit einem Zitat als Belohnung be-
kamen – in Begleitung von kleinen Sü-
ßigkeiten.

Dann begann – zusammen mit den El-
tern – der Laternenumzug um die Schule 
herum. Als wir zurückkamen, konnten 
wir alles essen, was die Eltern vorbereitet 
hatten: Schmalzbrot, Kuchen, Strudel, 

Muffins… und alles was das Herz be-
gehrt. Inzwischen spielte die Musik und 
es kam zu einer lustigen Tanzhaus-Ver-
anstaltung. Das ist die Lieblingsbeschäf-
tigung der kleinen Kinder. Die Mütter 
und Großmütter konnten an einem Ku-
chenwettbewerb teilnehmen. Das Motto 
lautet „Apfelkönigin“. Wer der Jury den 
besten hausgemachten Apfelkuchen lie-
fert, bekommt eine Krone und ein T-
Shirt mit der Aufschrift „Apfelkönigin 
der Petőfi Grundschule 2019“.

Der Schulhof war wunderschön ge-
schmückt, überall leuchteten Kürbis-
köpfe, die ganze Schule amüsierte sich 
auf dem Hof, man hörte schöne Musik, 
es gab vieles zu essen und zu trinken, die 
Stimmung war super. Was konnten wir 
uns noch mehr wünschen?

Éva Glöckner

reformation

Am 25. Oktober hatten wir einen ru-
higen Tag, indem wir uns an die Refor-
mation (31. Oktober) erinnerten. Refor-
mation bezeichnet im engeren Sinn eine 
kirchliche Erneuerungsbewegung von 
1517 bis 1648, die zur Spaltung des west-
lichen Christentums in verschiedene 
Konfessionen (katholisch, evangelisch, 
reformiert) führte.

Die Reformation wurde in Deutsch-
land überwiegend von Martin Luther, in 
der Schweiz von Huldrych Zwingli und 
Johannes Calvin angestoßen.

Die Kinder hatten keinen Unterricht, 
konnten aber an vielen Programmen 
teilnehmen. Der Tag begann mit einem 
Gottesdienst am Gymnasium. Es predig-
ten die Schulkaplanen Bernadett Schal-
ler und Hargita Makán.

Nach dem Gottesdienst bastelten die 
kleineren Lutherrosen mit verschiede-
nen Techniken oder/und malten kleine 
Heftchen mit dem Leben von Martin 
Luther aus. Einige programmierten eine 
„Blue-Bot Roboterbiene“ so, dass sie die 
Ereignisse in Wittenberg in chronolo-
gischer Reihenfolge herstellen konnten. 

Die 5- und 6-Klässler hörten sich einen 
Vortrag über die Reformation von Zsu-
zsanna Naszádos an. Inzwischen saßen 
die 7- und 8-Klässler im Caféhaus und 
unterhielten sich bei Tee und Kuchen 
über das Thema. In der Bibliothek wur-
de ein „Befreiungszimmer“ eingerichtet 
und unsere Schüler mussten verschiede-
ne Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Reformation lösen, um sich zu befreien. 
Die Kinder konnten sich auch noch an-
dere Möglichkeiten wie z.B. Laufwettbe-
werb, Präsentation, Gesellschaftsspiele 
oder Basteln aussuchen. Manche Klas-
sen besuchten die reformierte Kirche in 
Bonnhard, andere die in Hidasch.

Anita Gasz

Volkskunde - mal anders
Im Dezember besuchte die Klasse 2c 

das Völgységi Museum. Mitarbeiterin 
Borbála Binder erzählte den Kindern da-
rüber, was die Mädchen früher von den 

Eltern zur Hochzeit bekamen. Sie zeig-
te eine Truhe mit der Aussteuer eines 
Mädchens. Alíz Popp durfte das Kleid 
der Braut anprobieren. Dann bastelten 

die Schüler Säckchen für Gewürze. Das 
Programm war aufschlussreich und sehr 
interessant.

Csilla Szvorényi



 Bonnharder Nachrichten • 7

berufe der ahnen

Alte Handwerke war das Motto der 
Woche. Rund um dieses Thema orga-
nisierten die Lehrerinnen den Schülern 
verschiedene bunte Programme, wo sie 
viel über die alten Handwerke erfuhren.

In den ersten Klassen bastelten die 
Kinder jeden Tag etwas Faszinierendes. 
Die Schüler lernten den Lebküchler, den 
Kerzenzieher, den Blaufärber und die 

schönen Patschkermustern kennen. Aus 
Bienenwachs formten sie schöne, dufti-
ge Kerzen. Mit echtem Blaufärberstoff 
bekleideten sie die Anziehpuppen. An 
einem sonnigen Nachmittag besuchte 
Péter Máj, ein aktiver „Pfleger“ der un-
garndeutschen Traditionen, die Erst-
klässler. Er zeigte den Kindern wie man 
früher arbeitete und feierte. Die Zweit-

klässler luden Eltern ein. Die Mutter von 
Tamás Szőts zeigte den Schülern, wie 
man früher einen Stuhl herstellte.

Die Dritt- und Viertklässler bekamen 
von der deutschen Selbstverwaltung 
Unterstützung, so konnten sie nach 
Geresdlak (Gereschlack) fahren, wo sie 
die Puppensammlung und das Pfeffer-
kuchenmuseum betrachteten. Sie beka-
men auch eine kulinarische Kostprobe, 
nämlich Bohnensuppe und Dampfknö-
deln. Diese Speisen kannten die Kleinen 
nicht, aber sie verzehrten sie mit gutem 
Appetit.

Die Woche klang mit einem Oktober-
fest aus. Auf dem Schulhof tanzten und 
feierten wir am Freitagnachmittag. Wir 
aßen Brezel und tranken Tee.

Piroska Énekes

 nationalitätenwoche - museumsbesuch
Auch die Schüler der Oberstufe mach-

ten sich mit alten schwäbischen Berufen 
vertraut. Die Klasse 5b besuchte das Mu-
seum „Völgység“, wo vorgeführt wurde, 
wie unsere Urgroßväter verschiedene 
Werkzeuge benutzten. 

Einige Berufe konnten die Kinder auch 
in der Praxis ausprobieren. Sie haben 

z.B. aus Weidenästen Körbe geflochten, 
und Lebkuchen mit selbstgemachtem 
Zuckerguss verziert. Wir amüsierten uns 
in den Musikstunden sehr gut, wo die 
Schüler deutsche Lieder über  die ver-
schiedenen Berufe mit Zitherbegleitung 
sangen.

Zita Bachesz

Theateraufführung und Kinobesuch

Am 28. November hatten die Schüler 
der 7. und 8. Klassen der Petőfi Sándor 
Evangelischen Grundschule die Mög-

lichkeit, das Stück „Robinson Crusoe“ 
von Daniel Defoe in Aufführung der 
Deutschen Bühne Ungarn anzusehen. 
Dazu brauchten sie nicht mal nach 
Szekszárd zu reisen, die Schauspieler 
kamen nach Bonnhard. Nach dem Gast-
spiel konnten die Schüler Fragen stel-
len, sie besprachen auch das Gesehene. 
Vorlage für dieses Theaterstück ist der 
berühmte Roman „Die Abenteuer des 
Robinson Crusoe“ von Daniel Defoe.

Wir bedanken uns bei der Bonnhar-
der Deutschen Selbstverwaltung für die 
Organisation sowie für das kostenfreie 

Theatererlebnis. Einige Tage vorher, 
am 25. November, besichtigten Schü-
ler der Petőfi Sándor Evangelischen 
Grundschule in Szekszárd den Film 
„Das schweigende Klassenzimmer“ (A 
néma forradalom). Der PASCH-Film-
klub spielt seit 2009 deutsche Filme 
in der Originalsprache (d.h. deutsch), 
mit deutschen Untertiteln. Das Projekt 
„PASCH Goethe Kino“ findet außer 
Szekszárd auch in mehreren Großstäd-
ten Ungarns statt, was vom Goethe-In-
stitut unterstützt wird.

Edit Forray
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bunte martinswoche in der „széchenyi“

Als Einstieg für diese Woche bastelten 
die Schüler zu Hause in den Herbstfe-
rien die verschiedensten Laternen. Es 
ist sehr schwierig, den Kindern im Fach 
Deutsche Volkskunde die Vergangenheit 
näher zu bringen. Deswegen nutzen wir 
jede Gelegenheit, wo wir ein bisschen 
aus dem Klassenzimmer raustreten kön-
nen. Die Kinder der Oberstufe hatten 
die Möglichkeit, an zwei Nachmittagen 

nach Nadasch zu fahren, und dort mit 
Lösung von bunten Arbeitsaufträgen so-
wohl das Heimatmuseum, als auch den 
ungarndeutschen Lehrpfad kennen zu 
lernen. Es war ein schöner Ausflug.

Die Schüler der Unterstufe lernten 
neue Martinslieder, bastelten Laternen 
und verschiedene Martinsdekorationen, 
womit sie ihre Klassenzimmer schmück-
ten. Am Tag des Martinszugs wurden 
die fantasievollsten Laternen mit einer 
Kleinigkeit belohnt, die interessantes-
ten und schönsten Werke platziert. Die 
Martinslegende wiederholten wir ge-
meinsam mit Hilfe von einem kurzen, 
lustigen, deutschsprachigen Film. Für 
gute Laune an diesem Tag sorgte der 

„Martinschor“ von unternehmungslus-
tigen Schülern aus mehreren Klassen. 
Die größeren Schüler aus den 7. und 8. 
Klassen backten für diesen Nachmittag 
leckere Plätzchen, damit wir unter uns 
etwas teilen können.

Das Programm wurde mit dem Later-
nenumzug fortgesetzt. Den Höhepunkt 
des Abends bedeuteten drei junge Ak-
kordeonspieler, die Gebrüder Dalibor, 
Jonatán und Nimród Koroknai. Sie 
sorgten mit ihrer Musik für richtig gute 
Stimmung. Als alle zurückkamen, wur-
den sie schon mit lauter Tanzmusik in 
der Aula erwartet. Schnell die Mäntel 
ab, und schon kamen die Tänze nach-
einander, bis wir alle  durch und durch 
geschwitzt waren. Kein Wunder, dass 
nachher die leckeren Schmalzbrote und 
der einzigartige „Schultee“ im Nu weg 
waren.

Jedes Jahr nehmen wir am Wettbe-
werb in der Stadtbibliothek „Wer weiß 
mehr?“ teil. Diesmal bereiteten sich 
die Zweit- und Drittklässler darauf vor. 
Die Klasse 3d führte das Märchen „Der 

Froschkönig“ vor. Bei der Anfertigung 
der schönen Kostüme halfen die Eltern 
gerne mit. Die Kleineren traten mit dem 
ungarndeutschen Tanz „Ich seh’ dich“ 
auf, den sie in den Volkskundestunden 
kennen und lieben lernten.

„Die fürchterlichen Fünf “ lautete der 
Titel des Theaterstücks in der DBU in 
Szekszárd, das unsere Schüler Anfang 
Dezember besuchten. Das musikalische 

Märchen handelt von Freundschaft, Mut 
und der Kraft der Fantasie.

(All unsere Programme wurden von 
der Bonnharder Deutschen Selbstver-
waltung unterstützt.)

Orsolya Horváth
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ahnensuche

Immer öfter hört man von Bekannten, 
Freunden, aber auch von Fremden, dass 
sie nach ihren Ahnen Forschen. Auch 
unsereiner war/ist neugierig, woher 

wohl seine Vorgänger stammen. Dieses 
Ziel bewegte sicherlich auch die Grün-
der des Arbeitskreises Ungarndeutscher 
Familienforscher (AKuFF), die im Jahr 
2000 diese Organisation ins Leben rie-
fen. Wer bereits nach seinen Ahnen 
forschte, weiß, welche zeitaufwändige 
Beschäftigung das ist. Auch darüber 
sprach AKuFF-Mitglied Elza Hadikfal-
viné Mányoki in der Gesprächsrunde im 
November im Vörösmarty-Kulturzent-
rum. Mit zahlreichen Daten und Bildern 
aus der eigenen Familienchronik illus-
triert sprach sie über Schönheiten und 
Schwierigkeiten dieser Forschungstätig-

keit, und gab natürlich auch praktische 
Ratschläge.

al

emmy-Preis an marina gera
Die Hauptdarstellerin des Spielfilms 

Ewiger Winter/ Örök tél Marina Gera 
wurde für ihre Rolle mit dem angese-
henen Emmy-Preis ausgezeichnet. Wie 
auch die Bonnharder Nachrichten be-
richteten, gedenkt der Film all jener Op-
fer, die im Januar 1945 zur Zwangsarbeit 
in die Sowjetunion verschleppt worden 
waren. Marina Gera spielt eine junge 
ungarndeutsche Mutter, die aus ihrer Fa-
milie gerissen wurde, wie Tausende ihrer 
Leidensgenossen.

Marina Gera ist die erste ungarische 
Schauspielerin, die in der 47-jährigen 
Geschichte des Internationalen Emmy-
Preises für diesen nominiert, und der 
dieser auch zugesprochen wurde. Die 
Schauspielerin widmete den Preis in ih-
rer Danksagung den Opfern von „Ma-
lenkij robot“.

Text und Foto nach http://www.zent-
rum.hu/de/2019/11/marina-gera-erhalt-

den-emmy-preis/ 

Kristóf havasi im Palast der Künste
Der 16-jährige Kristóf János Havasi, 

Enkel des ehemaligen Bonnharder Mu-
siklehrers János Havasi, wirkte beim Ju-
biläumskonzert der Virtuosen in Buda-
pest mit. Das erste weltweite Projekt zur 
Förderung junger Talente im Bereich 
klassische Musik entwickelte sich in 
den letzten fünf Jahren zu einer bedeu-
tenden Bewegung. Die jungen Talente 
spielten am 30. Dezember 2019 sogar 
zwei Konzerte in Budapest vor ausver-
kauftem Haus. Herzlichen Glückwunsch 
dem jungen Musiker, seiner Familie und 
seinen Lehrern.

Foto: https://www.facebook.com/
groups/428731623957091/?fref=nf
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Nationalitäten-Woche

Seit mehreren Jahren ist die Veranstal-
tung bereits Tradition und sehr wichtig. 

Wir bereiteten ein buntes Programm 
vor. Unser Ziel ist, dass die Kinder Tra-
ditionen und Sitten der Ungarndeut-
schen kennen lernen und dabei Spaß 
und Freude haben. Mit Hilfe der Fami-
lien sammelten wir traditionelle Schätze, 
Gebrauchsgegenstände, Fotos, Trachten. 
Wir stellten diese im Gruppenzimmer 
aus, damit die Kinder sie beobachten, 
kennen lernen können. Die Größeren 
konnten mit Unterstützung der Bonn-
harder Deutschen Selbstverwaltung ei-

nen Vormittag im Puppenmuseum von 
Gereschlak verbringen. Wir bemalten 
auch Tischdecken mit ungarndeutschen 
Motiven.

Unter dem Motto „Die geheimnisvolle 
Kiste“ lernten die Kinder im Völgység 
Museum früher benutzte Geräte und 
Kleidungsstücke kennen, die sie auch 
ausprobieren durften. Während der Wo-
che wurde auch viel gesungen und ge-
tanzt.

Tímea Szőke

Martins-Fest

Jedes Jahr feiern wir den Martinstag. Es 
ist schon Tradition, dass davor die Ge-

schichte vom heiligen Martin und den 
Gänsen bearbeitete, und dabei auch das 
Gefühl des Teilens übertragen wird. Der 
Höhepunkt ist aber immer der Later-
nenzug, wo die Größeren die Geschichte 
mit Gedichten und Tänzen vortragen, 
und wo anschließend Luftballons mit 
Wünschen unserer Kinder hoch gelas-
sen werden. Der Umzug mit selbstge-
bastelten Laternen führt durch die Stadt, 
begleitet vom Gesang der Kinder. Die 
Fuchs- und Gänsejagd mit Taschenlam-

pen im Dunklen auf dem Hof können 
die Kinder kaum erwarten. Unsere Gäs-
te freuen sich immer wieder auf den Tee 
und das Gänsefettbrot mit Sauerkraut 
und Zwiebeln. Die Kinder, die dann 
noch nicht müde sind, können bis zum 
Abend in den verschiedenen Räumen 
basteln, klettern, mit Fahrzeugen fahren, 
zielwerfen, sich Fotografieren lassen. Es 
ist immer ein tolles Erlebnis und bleibt 
eine schöne Erinnerung für alle.

Mária Lehoczki

adventszeit
Die Adventszeit bietet immer interes-

sante und bunte Programme. Vor dem 
ersten Adventssonntag schmücken wir 
das Vorzimmer und die Gruppenzim-
mer. Von da an erwarten wir morgens 
Kinder und Eltern mit deutschen Weih-
nachtsliedern bei Kerzenlicht. In der 
Adventszeit bekommt jeden Tag ein an-
deres Kind ein kleines Adventsgeschenk. 
Im Stuhlkreis singen wir täglich Weih-
nachtslieder, hören Musik, sagen Ge-
dichte und läuten mit den Glocken.

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus. 
Diesmal trugen die Kindergärtnerinnen 
mit Theaterpuppen ein Märchen vor, an-
schließend folgte die Bescherung. Zur 

Adventszeit gehört das Lebkuchenba-
cken. Die Mütter backen zu Hause feine 
Kuchen für den Weihnachtsmarkt, der 
ebenfalls zu den Traditionen gehört.

In der letzten Adventswoche schmü-
cken wir unseren Weihnachtsbaum, vor 
dem wir das Krippenspiel vortragen. Da 
können die Kinder das Christkind in 
der Krippe, Maria, Josef, die drei Könige 
und die Hirten bewundern. Am letzten 
Montagabend vor den Winterferien ver-
sammeln sich Kinder, Eltern, Großeltern 
und Geschwister zum Adventssingen. 
Da kommt eine Musikband, die auch 
unsere Weihnachtslieder begleitet. Für 
uns bedeutet dieser Tag Zusammenge-

hörigkeit, Dankbarkeit und Nächsten-
liebe. Unsere Christliche Gruppe trägt 
das Christkindlspiel sowohl für unsere 
Kindergarten Kinder als auch für die El-
tern vor. Danach bekommen die Kinder 
Spielzeuge geschenkt.

Éva Ferencz

Kiga mit dem Wetterhahn
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durch die hölle
Nach einer wahren Begebenheit

Teil 4

Kapitel 2
Der nächste Tag erwachte, herrlicher 

Sonnenschein bestrahlte das Schloss Ap-
ponyi (nach den Eigentümern benannt). 
Ein einmaliges Gebäude mit 52 Räumen, 
das zwischen 1824-1929 gebaut wurde. 
Die Ländereien der Familie Apponyi wa-
ren rentabel. Ums Schloss herum wurde 
auch ein anspruchsvoller Park angelegt.

Der Erbe, Graf Rudolph Apponyi, 
hatte große Pläne mit dem Gebäude. 
Er war Botschafter in Paris und plante 
seine Rentnerjahre hier zu verbringen. 
Doch durch seinen Tod 1876 kam es 
nicht dazu. Die Erweiterung des Schlos-
ses führte sein Sohn, Sándor durch, was 
große Veränderungen brachte. 1878 
ging er mit Alexandra von Esterházy den 
Bund der Ehe ein, mit der er ins Schloss 
zog. Das Ehepaar ließ das Gebäude nach 
Plänen des Wiener Architekten Viktor 
Rumpelmayer (wohnhaft in Pressburg) 
im klassizistischen Stil umbauen; die in-
nere Gestaltung wurde auch verändert. 
Anstelle der großen Kapelle wurde im 
Nord-West-Flügel eine kleinere errich-
tet, verziert mit Gemälden von Meister 
Löffler. Die Dachkonstruktion wurde 
1905 vom Budapester Architekten Sán-
dor Feller im französischen Stil errichtet.

Sándor Apponyi schenkte seine Buch-
sammlung der Ungarischen National-
bibliothek. Bevor er 1925 verstarb, hin-
terließ er das Schloss seiner Frau, die 
es noch zu Lebzeiten dem Ungarischen 
Nationalmuseum schenkte. Die Gräfin 
schloss 1930 für immer die Augen. Sie 
lebte jedoch bis zu ihrem Tod in diesem 
Schlossgebäude.

Wie das Leben so ist, diente das Schloss 
in seiner Geschichte schon einmal als 
Internierungslager. Während des Ers-

ten Weltkrieges, im Jahre 1915 brachte 
man eine größere Gruppe serbischer 
Soldaten hierher. Sie gerieten in bzw. um 
Pula/Pola (Serbien) in Gefangenschafft 
und verbrachten im Schlossgebäude län-
gere Zeit als Kriegsgefangene, bevor es 
während des Zweiten Weltkrieges von 
der Roten Armee beschlagnahmt und 
als Lazarett genutzt wurde.

Das Schloss hatte schon viele Funk-
tionen, zu jener Zeit wurde es für viele 
unschuldige Menschen sogar zur Hölle, 
zu einem Ort, den sie nie vergessen kön-
nen.

Die neuen Machthaber benutzten die-
ses wunderschöne, zu jener Zeit leer ste-
hende Bauwerk für das Zusammenpfer-
chen vieler unschuldiger Menschen, der 
einzige Grund dafür, sie waren Deutsche.
Elisabetha Werner wachte am nächsten 
Morgen nach kurzem Schlaf aus einem 
wunderschönen Traum auf. Sie träumte 
von der Freiheit, von zu Hause, als das 
Leben noch in Ordnung war. Als sie 
die Realität wieder wahrnahm, konnte 
sie diese erst gar nicht fassen. Sie war 
mit den anderen in einem Zimmer des 
Schlosses, der Boden mit Stroh bestreut. 
Überall lagen Menschen eng aneinander 
herum, alles war kahl. Kein einziges Mö-
belstück stand im Raum, kein einziges 
Bild an den Wänden. Nichtmahl einen 
Stuhl gab es.

„Großmutter, schlaft Ihr noch?“ fragte 
sie noch im Halbschlaf. Doch bald stand 
sie der bösen Realität gegenüber. Die alte 
Frau machte ihre Augen auf. Sie schlief 
fast die ganze Nacht nicht.

Als sie alle wach waren, nahmen sie 
erst so richtig wahr, wo und unter wel-
chen Umständen sie überhaupt waren. 
Die Frauen setzten sich auf und sahen 

die anderen Menschen um sich herum.
„Hast du schlafen können?“
„Nur ein wenig, Großmutter. Ich hat-

te so einen schönen Traum. Es träumte 
mir, dass diese ganze Geschichte nicht 
existiert und wenn ich aufwache, dann 
bin ich wieder in unserem normalen 
Leben. Aber als ich aufwachte, erinner-
te mich die Wunde am Kopf und am 
Arm von Tante Rademacher, dass es 
doch kein Traum ist, sondern die bittere 
Wirklichkeit.“

„Tut deine Wunde nicht weh?“
Die Großmutter schaute besorgt auf 

Elisabethas Stirn, die sich an den Kopf 
fasste.

„Nur noch ein bisschen. Es geht. Aber 
schaut... Die ganzen Menschen hier…“

Es waren sehr viele Leute aus den un-
terschiedlichsten Gemeinden der Umge-
bung. Frauen, Männer und auch kleine 
Kinder. Sogar Säuglinge waren dabei. 
Alle saßen oder lagen auf dem Fußbo-
den. Viele Kinder waren unruhig und 
weinten. Der Anblick, der die Frauen 
an diesem Morgen erwartete, war für sie 
fremd und schockierend gleichzeitig. So 
etwas hatten sie in ihrem ganzen Leben 
noch niemals gesehen.

Im Lendler Schloss herrschten kata-
strophale Verhältnisse. Manche, wie 

In der Nummer 1-2/2019 veröffentlichten wir den ersten Teil des Kurzromans von Thomas Becker über die Geschehnisse gegen bzw. 
nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit dieser Geschichte gedenken wir an die 300-jährige Ansiedlung unserer Ahnen in der Region 
Talboden, bzw. der Opfer von Krieg, Verschleppung und Vertreibung.
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auch Elisabetha Werner, kamen in der 
stockdunklen Nacht dort an und wurden 
von dem Wachpersonal abgezählt. Auf 
dem Fußboden lag von den Menschen 
seit Wochen zertretenes Stroh, und es 
strotzte nur so vor Flöhen und sonstigem 
Ungeziefer, die den Menschen besonders 
nachts keine Ruhe ließen. Die Räume 
waren kahl und kalt. Als Zudeck dienten 
Kleidungsstücke der Leute – Mäntel, Ja-
cken, weite Röcke, Berliner Tücher und 
sonstiges, was sie vor ihrem Rausschmiss 
aus dem Haus noch schnell mitnehmen 
konnten.

Elisabetha und die Frauen nahmen 
erst an diesem Morgen wahr, wo sie 
sich befanden. Nicht nur den Raum mit 
den vielen Leuten, sondern auch das U-
förmig angelegte Schlossgebäude, das an 
seiner offenen Seite mit einem Stachel-
drahtzaun versperrt war. Außer wenigen 
Leuten der Behörde bestand das Wach-
personal aus Hilfspolizisten. Verpflegung 
gab es überhaupt keine. Nichtmal so viel 
Wasser hatte man den Leuten gegeben, 
dass sie ihre Augen waschen konnten.

Alle zwei Tage kam ein Pferdewagen 
mit ein wenig Essen, was die Verwand-
ten gekocht und geschickt haben. Bei 
solchen Anlässen erfuhr man auch, was 
es Neues im Heimatort gibt, viele beka-
men bittere Nachrichten über ihr Zuhau-
se, ihre Familie.

Die Jugendlichen und vor allem die 
Kinder versuchten die abenteuerliche 
Seite dieser Situation zu entdecken. Sie 
durchstöberten das Schloss vom Kel-
ler bis zum Dachboden. So herrschte 
manchmal großes Erstaunen, was alles 
sie dort entdeckten. Viele Sachen waren 
nicht mehr da, denn 1942 wurde das 
Meiste – auch die Möbel – öffentlich 
versteigert. Was noch da war, das nahm 
nach dem Schließen des Lazaretts sie  
sowjetische Armee mit.

Elisabetha schaute schwermütig durchs 
Fenster.

„Oh, mein Gott, in was für eine Hölle 
hat man uns gebracht.“

„Meine Mutter!“ sagte Elisabethas klei-
ne Schwester Margaretha, die man bei 

Familie Müller in Sicherheit versteckte. 
„Wo ist meine Mutter?“

Sie spielte zuvor mit den vier Kindern 
der Familie, aber die Sehnsucht nach der 
Mutter war manchmal so groß, dass kein 
vertieftes Spiel diese vergessen lassen 
konnte.

„Meine Magd!“ antwortete Frau Müller 
und ging liebevoll auf sie zu.

Tröstend streichelte sie das Mädchen, 
das sich gar nicht beruhigen wollte. 
„Deine Mutter musste eine Weile fort. 
Sie und deine Schwester sind an einem 
guten Platz, und wenn diese Zeit wieder 
vorüber ist, dann kommt sie zu dir zu-
rück.“

„Meine Mutter. Ich will sie aber jetzt 
haben. Warum kommt sie nicht zu mir, 
wie immer?“

„Engelchen“ sagte Frau Müller. „Habe 
ein wenig Geduld! Sie wird bald wieder 
bei dir sein und alles wird wieder gut.“

Es tat der Frau sehr leid, das Mädchen 
derart anzulügen, aber es war im Mo-
ment das Beste, was sie machen konnte. 
Die Situation war schwierig, fremd, so 
etwas mussten sie nie im Leben erleben. 
Auch nicht ihre Vorfahren, die seiner-
zeit doch sehr viel leiden mussten. Das 
Mädchen hatte solche Sehnsucht nach 
der Mutter, dass sich Frau Müller über-
legen musste, was sie ihr noch alles sagen 
kann. Die Ungewissheit war groß.

„Werde ich sie je wiedersehen?“
„Aber natürlich. An so etwas sollst du 

gar nicht denken. Natürlich wirst du sie 
wiedersehen.“

Sie streichelte das Mädchen, das schon 
fast weinte, und versuchte es zu beruhi-
gen. Das Ehepaar Müller schaute sich an, 
keiner von ihnen ahnte, was das Leben 
noch alles bringen wird. Ob es so wird, 
wie Frau Müller es dem Mädchen sagte, 
wusste niemand. Anscheinend hatte sich 
das Mädchen wieder beruhigt und spiel-
te mit den anderen Kindern weiter.

„Denkst Du, es wird noch lange dau-
ern?“ fragte Johann Müller.

„Ich weiß nicht. Lange kann es nicht 
mehr dauern. Aber das weiß nur unser 
lieber Gott im Himmel.“

„Hätten sie doch auf mich gehört. Dann 
wäre ihnen vieles erspart geblieben. Die 
Ruprechts sind bei den Heils. Der alte 
Heil hat die Sense neben der Tür.“

„Diese Tatsache ist leider nicht mehr zu 
ändern. Man kann jetzt nur noch hoffen, 
dass alles in Ordnung sein wird.“

„Diese armen Leute. Was geschieht mit 
ihnen. Wer weiß, ob sie je im Leben zu-
rückkommen?

„Hoffen wir das Beste“ antwortete seine 
Frau. „Hoffen wir, dass dieser Wahnsinn 
bald aufhört.“

Elisabetha Werner tat der Kopf immer 
noch weh. Erst von der Schusswunde, 
später von der ganzen Tortur und den 
Geschehnissen der letzten Tage. Die 
Frauen lagen auf dem Fußboden mit 
vielen anderen Menschen zusammen-
gedrängt, die aus den Komitaten Tolnau 
und Branau nach Lendl verbannt wur-
den.

In den Räumen war auf dem Fussbo-
den außer Stroh nichts. Die Menschen 
lagen dort, wie die Tiere.

Es war ein wunderschöner Morgen mit 
Vogelgesang, als das Schloss aufwachte. 
Elisabetha Werner schaute sich um und 
konnte es immer noch nicht fassen, was 
sie da sah. Überall lagen Menschen, vom 
allerkleinsten Säugling bis zum Greis. 
Männer und Frauen – alle auf einem 
Haufen.

Als die Frauen so langsam aufwach-
ten, hörten sie jemanden neben sich 
schmerzhaft stöhnen. Diese Person war 
ein alter, korpulenter Mann, der allem 
Anschein nach große Probleme hatte. Er 
lag gleich neben den Frauen und konnte 
sich nicht bewegen. Großmutter Salzin-
ger neigte sich ein wenig über ihn und 
sah erstaunt, um wen es sich handelte. Es 
war Herr Gruber aus ihrem Heimatdorf, 
der in der „Oberen Reihe“ (oder wie man 
im Dorf sagte, in der „Ewer Reih“) wohn-
te.

„Heinrich! Heinrich Gruber!“ sagte sie 
erstaunt. „Bist du das?“

Der Mann hörte die bekannte Stimme 
und drehte den Kopf in die Richtung, aus 
der diese kam. Viel konnte er sich nicht 


