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AUS DEM LEBEN DER UNGARNDEUTSCHEN IN UND UM BONNHARD

Altes Gebäude – neue Funktion

Mitte Juni wurde das generalsanierte
Geburtshaus des Honvéd-Generals Mór
Perczel seiner neuen Funktion übergeben. Die Stadt Bonnhard bewarb sich um
Fördergelder und ließ das Gebäude, das
über längere Jahre leer stand, von Grund
auf renovieren.
Das Perczel-Herrenhaus, wie es allgemein bekannt war, hatte im Laufe seiner
etwa 240-jährigen Geschichte zahlreiche
Funktionen. Im 20. Jahrhundert diente
es Jahrzehnte lang als Schülerheim für
Mittelschülerinnen (vor allem fanden
hier Mädchen zwischen 14-18 Jahren,
die die nach Mór Perczel benannte Handels- und Verwaltungsoberschule besuchten) eine Bleibe für die Schulzeit.
Die Übergabe des Gebäudes sei nach

DANKSAGUNG
Auch diese Ausgabe konnte nur
mit der Unterstützung unserer
Leser zustande kommen.
Seit unserer letzten Ausgabe sind
weitere Spenden eingetroffen.

HERZLICHEN DANK!

den anderthalb Jahren der Pandemie
ein rührendes und erfreuliches Fest für
alle Bonnharder, betonte Bürgermeisterin Ibolya Ferenczné Filó in ihrer Eröffnungsrede. Sie sprach auch über die
Herausforderung, welche die Planung
und Realisierung der Modernisierungs-

arbeiten von einem solch alten Gebäude bedeutet – das darüber hinaus unter
Denkmalschutz steht und Nachlas der
Familie Perczel ist.
Im Perczel-Herrenhaus haben sowohl
die Ungarndeutschen, als auch die
Fortsetzung auf Seite 2

Hohe Auszeichnungen
Anlässlich des ungarischen Nationalfeiertages am 15. März verlieh der
ungarische Staatspräsident staatliche
Auszeichnungen bzw. der Minister für
Humanressourcen Ehrungen für künstlerische Tätigkeiten. Unter den Ausgezeichneten sind auch Fachleute, Forscher und Künstler, die mit ihrer Arbeit
die ungarndeutsche Kultur, Bildung und
das öffentliche Leben unterstützen.
Dr. Michael Józan-Jilling,
Józan-Jilling, InternistKardiologe, Chefarzt des János-BalassaKrankenhauses in Szekszárd und Vorsitzender des Verbandes der Deutschen
Nationalitäten-Selbstverwaltungen
in
der Tolnau, erhielt für die Erweiterung
der ungarisch-deutschen Beziehungen
sowie für die Pflege der Traditionen und
die Interessenvertretung der in Ungarn
lebenden deutschen Nationalität das Un-

garische Verdienstkreuz in Gold.
Wir gratulieren ihm und wünschen
weiterhin erfolgreiche Arbeit sowie beste
Gesundheit.
Fortsetzung auf Seite 3
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Altes Gebäude - neue Funktion
Fortsetzung von Seite 1
Oberungarn (felvidékiek) je eine Begegnungsstätte einrichten können – mit einem kleinen Vorraum. (In der diesjährigen 1. Nummer berichteten wir über die
Unterstützung von BMI zur Einrichtung
der Räumlichkeiten.) Das Gebäude wurde um 1780 im Zopf Stil erbaut, gegen
1820 jedoch im klassizistischen Stil umgebaut. In diesem Haus erblickte Mór /
Moritz Perzel, Honvéd-General des Freiheitskampfes 1848-1849 das Licht der
Welt. Die Familie Perczel stammt aus
Bayern, Hans Perzl ließ sich Mitte des

17. Jahrhunderts in Ungarn nieder.
Nach zahlreichen Heimsuchungen verbrachte Mór, das wahrscheinlich bekannteste Mitglied der Familie, auch
die letzten Jahrzehnte seines Lebens in
seinem Schloss in Bonnhard. Der Park

dahinter ist seit 1970 Naturschutzgebiet.
Das Gebäude soll auch Rekreationszwecken für Sportler dienen. Im Herrenhaus

sind drei Gästezimmer eingerichtet, im
Gartenhaus gibt es weitere Zimmer insgesamt können 14 Personen untergebracht werden. Im Herrenhaus ist auch
eine Dauerausstellung zu sehen. Der Maler Ferenc Kovács war Jahrzehnte hin-

durch Lehrer in Bonnhard. Er schenkte
einen Teil seiner Gemälde der Stadt, die
ihm im Geburtshaus von Mór Perczel
eine Lebenswerk-Ausstellung einrichtete.
Außerdem befindet sich im Gebäude
auch ein Perczel-Gedenkzimmer – eingerichtet mit einer Salongarnitur, in der
Vitrine sind Porzellangegenstände der
Familie, an den Wänden Fotos und Tableaus mit der Geschichte der Perczels.
Offizielle Öffnungszeiten der Begegnungsstätte: Dienstags zwischen 09.0011.00 Uhr, Donnerstags: 13.00-15.00
Uhr.
Der Park kann jederzeit besucht werden.
Text: lohn
Fotos: lohn, Máté,
K. Makovics, H. Markovics
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75 Jahre Vertreibung aus Bonnhard
Am 2. Juni 1946 mussten zahlreiche
Deutsche aus Bonnhard ihre Heimat für
immer verlassen, sie durften kaum etwas
mitnehmen, auch Hab und Gut mussten
bleiben. Anlässlich des 75. Jahrestages
wurde in der deutschsprachigen FrühMesse in der katholoischen Kirche, um
10.00 Uhr an der Gedenktafel im Gottesdienst in der evangelischen Kirche dieses
tragischen Ereignisses gedacht. Dekan
András Aradi las aus den Psalmen
(Vers 11-14, Kapitel 72)
11 Alle Könige sollen vor ihm nieder-

fallen und alle Völker ihm dienen.
12 Denn er wird den Armen erretten,
der um Hilfe schreit, und den Elenden,
der keinen Helfer hat.
13 Er wird gnädig sein den Geringen
und Armen, und den Armen wird er helfen.
14 Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wert geachtet
vor ihm.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und
dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewig-

keit zu Ewigkeit. Amen
Das Wort Gottes zum Tage lautete:
Ihr treibt die Frauen meines Volks aus
ihren lieben Häusern und nehmt von
ihren Kindern meinen Schmuck auf immer. (Prophet Micha, Kapitel 2, Vers 9)

Fronleichnam

Das Fronleichnamsfest ist ein Hochfest

im Kirchenjahr der katholischen Kirche,
mit dem die bleibende Gegenwart Jesu
Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Die Bezeichnung Fronleichnam leitet sich vom mittelhochdeutschen
„vrône lîcham“ ab. In der Liturgie heißt
das Fest Hochfest des Leibes und Blutes
Christi. In mehreren Sprachen ist die lateinische Bezeichnung des Hochfestes,
Corpus Christi, geläufig. Der Festtermin

und das Anliegen des Fronleichnamstages stehen in enger Verbindung zum
Gründonnerstag. In Ländern, in denen
Fronleichnam kein gesetzlicher Feiertag
ist, kann das Hochfest auch an einem der
darauffolgenden Sonntage nachgefeiert
werden - in Ungarn ist das der darauffolgende Sonntag.
nach Wikipedia
Foto: Hilda Markovics

János Havasi,
Havasi, Journalist und Redakteur
erhielt, als Anerkennung seiner hervorragenden literarischen Tätigkeit, die das
Erbe von Ferenc Herczeg würdig repräsentiert, den Ferenc-Herczeg-Preis. Das
Drehbuch des erfolgreichen Films Ewiger Winter über die Verschleppung der
Ungarndeutschen basiert auf seinem
Roman.

István K. Szabó erhielt für seine hervorragende Tätigkeit als Regisseur an der
Deutschen Bühne Ungarn den Mari-Jászai-Preis. Er inszenierte drei Erfolgsstücke: Das fliegende Kind; Frau von früher;
Der kleine Prinz.
Quelle und Informationen über die
weiteren Ausgezeichneten unter dem Link
http://www.zentrum.hu/de/2021/03/
staatliche-auszeichnungen-vergeben/

Hohe Auszeichnungen
Fortsetzung von Seite 1

Dr. Zalán Bognár, Historiker, Lehrstuhlleiter an der reformierten Gáspár-KároliUniversität, erhielt für seine Tätigkeit im
Bereich Politik- , Militär- und Gesellschaftsgeschichte im 20. Jh., insbesondere für die Forschung der Geschichte ungarischer Kriegsgefangenen des Zweiten
Weltkriegs, der zur Zwangsarbeit bzw. in
Gulag-Lager Verschleppten, das Ritterkreuz des Ungarischen Verdienstordens.
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Investitionen des letzten Jahres in Bonnhard
Jugendlager - Sanierung

Zur Freude vieler wurde eine weitere
Etappe der Modernisierung im Jugendlager Waroli abgeschlossen. Dank der
Selbstverwaltung der Stadt Bonnhard
konnte nun auch die letzten drei Ferienhäuser saniert und verschönert werden:
neues Dach, neues Designe, Möbel und
Stromnetzt - und nicht zuletzt können
die Unterkünfte ab jetzt auch geheizt
werden. Das Endergebnis: über 100 Betten. Die Saison wurde dieser Tage mit
dem Camp der Petőfi Grundschule gestartet. Auf die Kinder warteten u.a. in-

teraktive Spielzeuge, ein moderner Spielplatz, Hindernisbahn und natürlich auch
etliche Sportmöglichkeiten.
Bei der Lagereröffnung – gleichzeitig
auch Übergabe der letzten drei Ferienhäuser – betonte Ibolya Filóné Ferencz,

die Stad Bonnhard widmete von 2018
an der Modernisierung des Jugendlagers
besondere Aufmerksamkeit, indem jedes
Jahr etwas Wichtiges passierte.
Quelle: bonyhad.hu

Erholungspark und Spielplatz

Lange Jahre lag ein bedeutendes
Grundstück im Zentrum von Bonnhard brach und ungenutzt, was für so
manchen ein Dorn im Auge war. Doch
seit dem 1. November bereitete der Park
schon vielen eine Riesenfreude. Groß
und Klein finden alle etwas Passendes

für sich. Auf dem Gelände entstand letztes Jahr ein Familien- und Erholungspark, wo sich jeder wohlfühlen kann. Inline-Skater, Rad- und Rollerfahrer haben
relativ weit von den Spielzeugen für Kleine die Möglickeit, ihre Künste zu zeigen;
Sport treiben können sowohl Jüngere als

auch Ältere, aber auch Kochen im Freien
ist möglich – und das im Stadtzentrum!
Wer sich einfach nur an der frischen Luft
aufhalten möchte, kann einen „Rundgang” machen, oder sich unter zahlreichen Bänken einen bequemen Sitzplatz
aussuchen.
Das Gelände, das für 116,3 Millionen
Forint mit Gerätschaften ausgestattet
wurde, entspricht dem europäischen
Standard und den höchsten Erwartungen. Der Großteil stammt aus Fördergeldern, knapp 45% war der Eigenanteil
der Stadt. Damit sei ein lang ersehnter
Traum Realität geworden zu sein, der
auch ihr persönlich am Herzen lag, betonte bei der Übergabe Bürgermeisterin
Ibolya Ferenczné Filó.
Quelle: bonyhad.hu
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Neue Rettungsstation

Aus einer völlig erneuerten Garage starten die Rettungswagen seit Anfang März
zum Einsatz. Für die Einrichtung sicherte die Stadt Bonnhard eine Million Forint, auch zahlreiche Unternehmer taten
sich zusammen und unterstützten - mit
Privatpersonen zusammen - dieses Projekt. Und das nicht nur mit Spenden…
Wenn es an fleißigen Händen mangelte,
griff so mancher auch tatkräftig zu, stellte
Fahrzeuge zur Verfügung – die Hilfeleistungen waren unzählig. Es entstand eine
wetterfeste Krankenwagen-Garage. Dies
erleichtert dem Personal den Einsatz,
und die Patienten brauchen sich nicht in

einem eiskalten Fahrzeug zu sitzen oder
zu liegen.
Bei der Übergabe würdigten die Fest-

redner (Staatssekretär Árpád János Potápi; Dr. Gábor Csató, Generaldirektor
des Ungarischen Rettungsdienstes sowie
Bonnhards Bürgermeisterin Ibolya Ferenczné Filó) die Bedeutung der neuen
Einrichtung.
Zum Einzugsgebiet der Station gehören
nicht nur Bonnhard selbst, sondern noch
weitere 19 Gemeinden mit etwa 30.000
Einwohnern. Sie alle können dank der
Investition in Zukunft mit bedeutend
komfortableren Dienstleistungen rechnen.
Quelle: bonyhad.hu (gekürzt)
Foto: Kornél Makovics

Neue Betriebshallen

Im Budget für 2021 sicherte der Stadtrat knapp 300 Millionen Forint für
Investitionen und Erweiterung im In-

dustriegebiet, das somit um vier Hallen
„reicher” wurde. Ein gutes Beispiel für
Industrieentwicklung und der Schaffung

von neuen Arbeitsplätzen, wurde bei
der Übergabe betont, an der außer Bürgermeisterin Ibolya Ferenczné Filó und
Staatssekretär Árpád János Potápi auch
weitere Vertreter des öffentlichen Lebens
und des Wirtschaftszene teilnahmen.
Die erste Betriebshalle in Bonnhard
wurde 2015 übergeben, seitdem wurden
etliche gebaut, was von einem wirtschaftlichen Aufschwung zeugt. Die Investition auf der grünen Wiese wurde auf 3,7
Hektar fristgemäß realisiert. Es sei das
Ergebnis des gemeinsamen Denkens und
der Zusammenarbeit, das Gebiet könne
nach Bedarf erweitert werden, betonte
die Bürgermeisterin von Bonnhard.
Quelle: bonyhad.hu
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TrachtTag...
... in der Széchenyi

Unsere Schule schloss sich gerne dem
Aufruf „TrachtTag 2021“ an. Da die
Schüler der Oberstufe noch im Online-

Unterricht waren, nahmen die Kleinen
am Programm teil. Die Kinder brachten
verschiedene Kleidungsstücke mit, manche sogar eine ganze Tracht. Wer nichts
mitbringen konnte, der hatte die Möglichkeit, von anderen etwas auszuleihen.
Viele Mädchen kamen mit geflochtenen
Haaren. Sie probierten begeistert die
bunte Netzhaube an. Auch die Jungs
zogen Hüte und Westen an. Die Kinder
konnten sich mit unserem „Pärchen Sepl

... in Bonnhard - Mal anders
Bereits zum 7. Mal fand der TrachtTag
statt, an dem die ungarndeutsche Gemeinschaft ihre wunderschöne Tracht
feiert. Durch die Kombination der traditionellen Trachtenteile mit modernen
Kleidungsstücken wird ein Stück Vergangenheit in die Gegenwart versetzt,
was gleichzeitig auch davon zeugt, dass
das Traditionelle sehr gut zum Modernen passt.
Der TrachtTag hat auch längst die gewagtesten Vorstellungen des Zentrums
überschritten, in diesem Jahr wurden
über 1610 Fotos eingeschickt.
Zum ersten Mal seit dem Start des
TrachtTages taten sich die Bonnharder
Deutsche Selbstverwaltung und das Kul-

turzentrum Mihály Vörösmarty zusammen, um gemeinsam mit den anderen
Nationalitäten aus Bonnhard diesen Tag
zu begehen. Das Motto in Bonnhard war
„Der vielfältige Talboden“ (A sokszínű
Völgység). Der Erfolg übertraf alle Erwartungen, es wurden über 200 Fotos
eingesendet. Aber statt vieler Worte
lassen wir nun die Fotos sprechen. (Die
Bildergalerie kann unter folgendem Link
betrachtet werden: https://tinyurl.com/
tpvps3um )			
al

und Resi“ fotografieren lassen – was sie
wie schon so oft, auch gerne taten.
An einer Wandzeitung stellten wir die
Arbeiten von SchülerInnen dar, an einer anderen konnten sie Stoffsorten und
Nähzubehör kennen lernen.
Wir Lehrerinnen trugen Oberteile von
Oma und Blumenpatschker.
Text: Erika Palkóné Kirch
Fotos: Orsolya Horváth
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Osterbrunnen gut angekommen

Ein Osterbrunnen nach deutschen Traditionen verzierte zu Ostern den Veranstaltungsplatz in Bonnhard.
Ilona Köhler Koch, Vorsitzende der
deutschen Selbstverwaltung regte bereits
zum zweiten Mal an, einen Osterbrunnen „aufzustellen“. Sie fand Unterstützer und Förderer bei den Städtischen

Kommunalwerken (Fűtőmű Kft.), aber
es schlossen sich auch die Evangelische
Grundschule Sándor Petőfi sowie das
Kulturhaus Mihály Vörösmarty an.
Die Tradition, vor Ostern einen Gemeindebrunnen mit Immergrün-Zweigen und bemalten Ostereiern zu verzieren, stamme aus Deutschland, erklärte
Ilona Köhler Koch.
Sie betonte auch, dieser Brauch habe
sich im Laufe der Zeit auch in Ungarn
eingebürgert – vor allem in den auch von
Ungarndeutschen bewohnten Gebieten.
Ein ähnlicher Brunnen im Komitat Tolna wurde erstmals in Hedjess/Hőgyész
errichtet.
„Wenn gerade keine Pandemie
herrscht, ist es auch eine hervorragende
Gemeinschaftsveranstaltung, denn wie
einst, schmücken auch heute Frauen und

Männer gemeinsam den Osterbrunnen.
Dieses Jahr bekamen wir auch aus der
Partnerstadt Hochheim ein Foto“, fügte
die Vorsitzende hinzu.
Balázs Vizin
deutsch von al
Foto: Lohn

Osterbaum
Not macht erfinderisch, heißt ein altes
deutsches Sprichwort, das in der Notsituation in der ersten Hälfte des Jahres
2021 voll zutraf. Es kam nämlich eine
Reihe von Ideen, die in den Jahren zuvor
nicht praktiziert wurden. Das Kulturhaus
Mihály Vörösmarty war zwar gesperrt,
doch die Arbeit blieb nicht stehen. Geplante Ausstellungen in der Aula wurden
so „umgebaut“, dass man sie – praktisch
wie in einer Vitrine – von außerhalb genießen konnte. Oder dank einer solchen
Idee wurden die Bonnharder aufgerufen,
auf dem Veranstaltungsplatz gemeinsam
einen Osterbaum zu schmücken, und
zwar mit selbst gebastelten – oder auch
gekauften – verzierten Ostereiern. In der
Karwoche stand das junge Bäumchen
bereits in voller Pracht und erfreute zusammen mit dem Osterbrunnen in seiner unmittelbarer „Nachbarschaft“ die
Bonnharder und stimmte sie nach alten
deutschen Traditionen auf das Osterfest
ein.
Text und Foto: Lohn
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Ostern – einst und heute
bedanken uns bei allen – hoffentlich hat
es ihnen ähnlichen Spaß gemacht, wie

Auch dieses Jahr hatte die Bonnharder Deutsche Selbstverwaltung einen
Aufruf ausgeschrieben, in dem alte und
neue Osterfotos gefragt waren. Es hieß:
Schicken Sie uns ein Osterfoto von früher und das „gleiche von heute“. Man erwartete eine frühere Aufnahme und die
gleiche, oder eine sehr ähnliche Situation
von heute – ob in Schwarz-Weiß oder in
Farbe war keine Bedingung. Allem Anschein nach erwies sich die diesjährige
Aufgabe als etwas schwierig, so trafen
nur sehr wenige Fotos ein – diese jedoch
sind umso interessanter.
Eine Mutter schickte uns das Foto ihrer
Tochter, eine andere ließ sich mit ihrem
Sohn fotografieren und auch ein Geschwisterpaar ließ von sich in sehr ähnlicher Situation Aufnahmen machen. Wir

uns beim Anschauen.
Text: lohn; Familienfotos
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Erinnerung an Fasching

Fasching muss gefeiert werden, sogar
in diesen schweren Zeiten. Wir alle brauchen schon ein bisschen Heiterkeit und
Spaß, etwas, was in den grauen Alltag ein
wenig Farbe bringt. So sahen das auch
die Schüler und Lehrkräfte der Széchenyi Grundschule. Obwohl der Termin
wegen Quarantäne mehrerer Klassen
verschoben werden musste, konnten wir
noch im letzten Moment die Feier veranstalten. Wir versammelten uns auf dem
Schulhof – natürlich in Masken –, um

vom Winter Abschied zu nehmen. In der
Mitte eines riesigen Kreises von Kindern
wurde eine große Strohpuppe aufgestellt.
Rund um diese Puppe tanzten und sangen die Kleinen, um das kalte Wetter
und die Krankheiten zu vertreiben. Auf
einmal kamen einige Buscho-Figuren
mit Ratschen und grausamen Gesichtern
dazu und halfen mit. Zum Schluss wurde natürlich die Puppe angezündet, die
dann mit großen Flammen verbrannte.
Damit wurde die Faschingszeit bis zum

Zur Faschingszeit tobte noch das Corona-Virus. Traditionell zusammen auf
der Straße konnten wir den Fasching
also nicht feiern. Aber wir wollten den
Kindern auch in diesem Jahr etwas Unvergessliches bieten. Schüler und Lehrer

der Klasse 2c der Sándor Petőfi Evangelischen Grundschule besuchten das
erneuerte Perczel Schloss, wo wir mit
lustigen Tänzen auf dem Hof den Winter verabschiedeten und den Frühling
begrüßten. Ilona Köhler Koch, Vorsit-

nächsten Jahr abgeschlossen.
Nach dem Unterricht konnten noch
die einzelnen Klassen in ihren Klassenräumen feiern. Viele verkleidet sich und
die Mutigsten schminkten sich gegenseitig. Es wurde gegessen und getrunken,
getanzt und gelacht. Einige konnten sogar selbstgebackene Faschingskrapfen
probieren. Es wurde trotz Pandemie ein
schöner Tag.
Orsolya Horváth

zende der Deutschen Selbstverwaltung
Bonnhard begrüßte uns mit kleinen Geschenken und zeigte uns, wie schön das
Gebäude geworden ist.
Piroska Énekes
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Nach 40 Jahren in den Ruhestand

40 Jahre lang arbeiten und davon mehr
als 25 in führender Position ist schon
eine bemerkenswerte Leistung. Über ihn
persönlich berichteten wir weniger, um
so mehr über die Geburt seiner Enkelkinder, über die Diamantenhochzeit seiner Eltern, über Konzerte und Auszeichnung seiner Kinder….
Es handelt sich um József Elmauer, den
langjährigen Direktor der Musikschule in Bonnhard, der im Frühjahr seinen

Ruhestand antrat.
Grundschule und Gymnasium absolvierte er in Bonnhard. Nach dem Abitur in einem „allgemeinen“ Gymnasium setzte er eine Pause ein, denn für
ihn stand fest, er will eine musikalische
Laufbahn einschlagen. Nach dem Studium arbeitete er als Musiklehrer.
Die Musik bekam er praktisch in die
Wiege gelegt – beide Großväter spielten
Geige, sein Vater auch Akkordeon und

seine Mutter sang oft dazu. (Als Waisenkind hatte sie keine Möglichkeit, sich
musikalisch zu bilden.) 1963 ging József
Elmauer zum ersten Mal in die Musikschule.
Nach einem Abstecher in die Volksmusik landete aber bei der klassischen
Musik. Er konzertierte in mehreren Ländern, doch neben der Schulleitung blieb
ihm wenig Zeit für Konzerte.
Seine vier Kinder (eine Tochter und drei
Söhne) schlugen ebenfalls eine musikalische Laufbahn ein, wenn auch nicht alle
vier mit der Musik ihr Geld verdienen.
Zwei von ihnen leben in Deutschland.
József Elmauer und seine Frau leben in
Kokersch/Kakasd, wo er in den letzten
Jahren als Kantor tätig ist.
Auch wir wünschen ihm noch zahlreiche gesunde Jahre im Ruhestand – im
Kreise seiner Familie und im Dienst als
Kantor.

Akkordeonistin der Zukunft
Anna Pappert aus Salka beendete die
1. Klasse der Grundschule. Wie sie in
NZ-Junior schreibt, sind sie „eine kunstliebende Familie. Meine Mutti ist Zeichenlehrerin. Wir zeichnen und malen
viel zusammen, seitdem ich einen Stift
halten kann.
Mein Vati spielt sehr gut Harmonika,
er ist der ständige Begleiter des ungarndeutschen Chores von Saka/Szálka.“
Ihr Vater hat sehr gute Kontakte zu Musikerkollegen in Österreich, so beteiligte
sich Anna mit einem eigenen Bild am
Wettbewerb des Harmonikaverbandes
von Österreich, für das sie sogar einen
Preis bekommen hat.

Im vergangenen Jahr begann Anna Akkordeon zu spielen, das Instrument hatte
sie sich 2019 zu Weihnachten gewünscht.
Sie meinte:
„Auch wenn ich die Harmonika noch
nicht richtig tragen und halten kann,
spiele ich einige Stücke sehr gern und
gut. Mein Vati hilft mir oft und wir spielen zusammen und all das macht mir
Spaß. Ich möchte einmal eine sehr gute
Harmonikaspielerin werden.“
Anna hatte sogar schon mehrere Auftritte – z.B. in Baje und Salka.
nach NZ-Junior Nr 50/2020 / S.3
Familienfoto

nach einem Artikel von Réka Máté
(stark gekürzt)
deutsch von lohn; Foto: Réka Máté
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Bonnharder Patschker in Budapest
Die Zeiten ändern sich und mit ihnen
auch Art und Weise der Ausstellungen.
In den letzten Monaten konnte man aus
dem Arbeits- oder Wohnzimmer von zu
Hause aus etliche Ausstellungen in ganz
Ungarn „besuchen“ – ohne lange, anstrengende Reisen, ohne Schlange stehen
an den Kassen u. ä. Im Budapester Haus
der Traditionen (Budaer Redoute) sind
regelmäßig Haushaltskeramik, -textilien,
Kleider und sonstige Werke der Volkskunst zu sehen.
Zum ersten Mal kam es vor, dass Bonnharder Patschker ausgestellt waren. Et-

liche von ihnen wurden von Elisabeth
Köhler gestrickt, die von Anfang an ein
fleißiges Mitglied der Spinnstube ist.
Sie strickt nicht nur die wunderschöne Fußbekleidung, sondern sie lässt sich
auch unterschiedliche Souvenirs einfallen, die sie dann auch in die Tat umsetzt
– so z.B. „Mini-Patschker“ für Rückspiegel in PKWs oder Handy-Schutzhüllen.
Aber ihre Herzensangelegenheit ist, die
Kunst des Patschker-Strickens auch an
die Jüngeren weiterzugeben.
Die Schau im Haus der Traditionen
wird in der Regel alle fünf Jahre veran-

staltet, doch 2020 wurde sie wegen der
Pandemie um ein Jahr verschoben.
al
Foto: Hagyományok Háza

Luca Szekerczés beim Thüringer HC

Im rechten Rückraum wird in der kommenden Saison die 26-jährige Luca Szekerczes für den Thüringer HC auflaufen.
Die aus Bonnhard gebürtige Sportlerin
erhielt einen Zweijahresvertrag. Luca

Szekerczes spielte in der Saison 2016/17
für den TuS Metzingen in der Handball
Bundesliga und freut sich auf ihre Rückkehr. „Ich fühle mich bereit, wieder in
Deutschland zu spielen und neue Im-

pulse und Erfahrungen zu sammeln. Ich
freue mich sehr, dass ich für den THC
spielen kann in den nächsten zwei Jahren. Trainer Herbert Müller hat sehr ansprechende Pläne und Ziele für die kommenden Saisons, die mich überzeugt
haben, dass ich hier Handball spielen
und diese Möglichkeit nutzen möchte.“
Für einen großen Vorteil hält man beim
Sportclub, dass die 1,75 m große Spielerin die deutsche Sprache beherrscht.
Quelle: https://www.thueringer-hc.de/
aktuelles/artikel/detail/kaderinformation-2021-22-5906501
Foto: Makovics Kornél

Heilkräuter in der Klasse 7
Die Volkskundestunden sind einfach
super! Wir hatten ein interessantes Thema Heilkräuter und Heilmethoden. Hier
könnt ihr unsere kurzen Meinungen lesen. „Dieses Thema fanden wir sehr interessant, weil wir alle Kräuter riechen
und kosten durften. Ingwer war für uns
beide sehr intensiv. Unsere Omas kannten sich einst sehr gut mit Heilpraktiken
aus.“ (Hanna und Noémi) „Ich habe ver-

schiedene Heilkräuter kennengelernt,
gerochen und gekostet. Am besten hat
mir Oregano gefallen.“ (Peti) „Der Tee
‚Ruhe und Gelassenheit‘ hat mir sehr gut
geschmeckt, aber ich vermisste ein wenig
Minze im Tee.“ (Dávid) „Ich habe in der
Stunde fast alle Kräuter probiert. Meine Oma kochte für mich früher, als ich
Husten oder Schnupfen hatte, oft Kräutertee. Aber er hat mir nicht besonders

geschmeckt.“ (Csongi) „Zitronenmelisse
hat einen sehr angenehmen Duft. Das
hat mir gut gefallen. Ich liebe Zitronenmelisse, aber Thymian schmeckt nicht so
gut.“ (Ati) „Viele habe ich von den Kräutern erkannt. Ich habe Basilikum und
Minze probiert. Ich habe erfahren, dass
Minze gegen Bauchschmerzen helfen
kann.“ (Ditta) „Minze und ZitronenmeFortsetzung auf Seite 13

Bonnharder Nachrichten • 13

Gedichte lernen am Computer
Auch während der Online-Schulung
war die Klasse 2c der Sándor Petőfi

Evangelischen Grundschule nicht untätig. Die Klassenlehrerin berichtet: „Wir

haben das Einmaleins gelernt, addiert,
subtrahiert und natürlich auch Deutsch
gelernt.
Ich wollte, dass meine Schüler ein Werk
von Josef Michaelis lernen, so brachte
ich den Schülern das Gedicht ‚Jahreszeiten‘ auf eine lustige Art und Weise bei.
Meine Schüler motiviere ich gern, also
habe ich das richtige Outfit für die vier
Jahreszeiten gewählt und so das ganze
Gedicht als kleines Video rezitiert und
natürlich aufgezeichnet. Ein paar meiner
Schüler folgten dem Beispiel und haben
lustige Videos zurückgeschickt.“
Piroska Énekes

Neuer Direktor...
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Heilkräuter...
Fortsetzung von Seite 12
lisse dürfen nicht in meiner Limonade
fehlen! Aber ich wusste nicht, dass Basilikum helfen kann, wenn ich mich niedergeschlagen fühle.“ (Luca) „Die Alten
lebten viel näher zur Natur als wir. Kräutertee schmeckt mit Honig und Zitrone
viel besser. Für mich war es neu, dass
man aus Salbei oft einen Tee kocht. (Viktor)“ Schnittlauch schmeckte uns am
besten. Bärlauch ist auch sehr gesund.
Wir haben auch erfahren, dass Rosmarin
eine wichtige Pflanze in der Kultur der
Ungarndeutschen ist.“ (Boti, Zsombi)
in NZ Junior, Nr. 7/2021, S. 7

Seit dem 1. April steht in der Person von
Dr. István Gergő Farkas ein neuer Direktor an der Spitze des Völgység-Museums,
nachdem der bisherige Leiter Dr. Zoltán
Szőts in den Ruhestand gegangen ist.
Dr. István Gergő Farkas wurde 1987 in
Pécs/Fünfkirchen geboren, besuchte hier
die Grundschule und legte das Abitur im
Nagy Lajos Gymnasium der Zisterzienser ab. Er studierte an den Universität in
Pécs und Budapest (Archäologie, ELTE
sowie Wirtschaftswissenschaften, CORVINUS). Er spricht mehrere Sprachen,
sein Hobby ist Geländelaufen.
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Ausflug zum Kindertag

Mitglieder der Kränzlein Zipfelmütz
Tanzgruppe wurden zum Kindertag beschenkt. Statt der letzten Tanzprobe am
9. Juni fuhren sie für einen ganzen Tag
nach Sawer / Székelyszabar. Das Dorf
liegt im Komitat Branau, unweit von
Mohács. Wir besuchten die NatureLifestyle Farm (Lebensweise) – praktisch
ein Bauernhof. Hier konnte die junge
Generation das Leben zu Zeiten unserer
Vorfahren kennen lernen, als die Alltage
noch ruhiger verliefen.
Auf der Farm gibt es verschiedene Tiere, die Kinder konnten sie hautnah erleben, streicheln und füttern. Sehr gut

angekommen sind die Kutschenfahrten
im Wald.
Und der Tag war noch nicht zu Ende.
Auf der Heimfahrt legten wir in Altglashütte / Óbánya eine Pause ein, um einen

der drei Riesen zu suchen. Der Sage nach
verließen diese ihre Plätze im Mecsek
Gebirge und müssen gefunden werden
werden. So heißt es im Buch Az ördögszántotta hegy von János Pesti (oder Ede
Herger: Der Teufelsgipfel; A rászedett
ördög – Der überlistete Teufel). Einen
der drei zu Felsen verwünschten Riesen – der Eisen kneten konnte, wie die
Hausfrauen den Teig – fanden wir auch.
Die Kinder waren so begeistert, dass sie
am liebsten gleich auch nach den beiden
anderen suchen wollten. Doch dazu war
der Tag zu kurz. Zum Trost wurden sie
zu einem kühlenden Eis eigeladen.
Piroska Énekes

Gedenken zweier Pfarrpersönlichkeiten
Kirche. Borbély pflegte gute Kontakte zur
Familie Perczel. Als ihm Mór Perczel in
einem Brief über die Ereignisse im März
1848 informierte, gründete er unter den
Ersten die örtliche Nationalgarde. Im
letzten Dienstjahr von József Borbély
kam das Gymnasium aus Sárszentlőrinc
nach Bonnhard, um mit einem Neuanfang zur geistigen und seelischen Basis
der hier lebenden Lutheraner zu werden.

In den ersten Monaten von 2021 wurde
der Todestag sogar zweier evangelischer
Pfarrer begangen. Vor 150 Jahren starb
der aus Paks gebürtige József Borbély
(1816-1871). Zu jener Zeit besaßen die
Bonnharder bereits eine Schule und eine

50 Jahre sind es her, dass Daniel Krähling sen. (1962-1971) für immer aus der
Gemeinde schied. Er kam Anfang der
1960-er Jahre aus Jink in die Bonnharder
Gemeinde. Während seiner Dienstzeit
feierte die Gemeinde ihr 150-jähriges
Bestehen. Daniel Krähling, der in der

Kirchengeschichte sehr bewandert war,
bearbeitete die Geschichte der Bonnharder Kirchengemeinde. Die Vertreter
der einstigen Muttergemeinden (Kleinmanok, Majesch) und die der einstigen
Tochtergemeinden feierten das Fest gemeinsam.
al
Fotos: Archiv
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Herzlichen Glückwunsch...
... zum Neugeborenen

…zum Gerburtstag
boren. Benedek ist das dritte Kind seiner
Mutter Eszter Erős und das erste Kind
seines Vaters Péter Balázs, KränzleinTänzer der Anfangszeiten. Die 9-jährigen Zwillinge Dóra und Réka konnten
die Ankunft ihres kleinen Bruders kaum
erwarten und gehen sehr behutsam mit
ihm um. Die Familie lebt in Bonnhard.

Auf dem ganz besonderen Foto sind
sogar zwei Neugeborene mit ihren Geschwistern: Dorka ANTAL (rechts) und
Barnabás JENEI (links). Dorka ist am
05.01.2021 in Székesfehérvár/ Stuhlweißenburg als zweites Kind ihrer Eltern
Emese Kuti und Bálint Antal geboren.
Eltern und Kinder – Dorka und der
4,5-jährige Bruder Berci, leben in Velence am Velence See. Barnabás erblickte
am 21.01.2021 in Fünfkirchen das Licht
der Welt – er ist das dritte Kind seiner Eltern Zsófia Antal und József Jenei.
Dorka und Barnabás sind das 4. und 5.
Enkelkind ihrer Antal-Großeltern (Ágnes Antal ist die Leiterin vom Deutschen
Chor in Tevel). Barnabás Jenei ist das
7. Enkelkind des Ehepaares Mária und
József Jenei sen. Das Ehepaar Antal - Jenei lebt mit den drei Kindern – Sára (9),
Péter (7; Mitte) und dem kleinen Barnabás in Bonnhard. Sowohl die Familie
Antal als auch Jeneis sind musikalisch
sehr aktiv, so dass alle fünf Kinder die
Liebe zur Musik praktisch in die Wiege
gelegt bekommen haben.

Benedek BALÁZS wurde am 03. Juni
mit 3170 g und 54 cm in Szekszárd ge-

Hanna SCHMIDT, das zweite Töchterchen von Klaudia Krähling (ExKränzlein-Tänzerin) und Zsolt Schmidt
erblickte am 28.12.2020 mit 3730 g und
54 cm in Fünfkirchen das Licht der Welt.
Schwester Zsófi wird im September sieben und kommt in die Schule. Kein
Wunder, dass sie für Hanna schwärmt
und auch gerne um sie herum mithilft.

Hermina FEKETE wurde am 26.04.2021
in Budapest geboren, wo sie mit ihren
Eltern Alexandra Arndt (stehend, links)
und Dénes Fekete lebt. Doch den ersten
Sommer ihres Lebens verbringt sie mit
ihrer Mutter in Bonnhard bei Oma Zsuzsa Arndt, Uroma Éva Bercsényi geb. Réder und Tante Bernadett.

Krähling Dániel – 75
Er wurde am 03.01.1946 in Jink/
Gyönk als erstes Kind des evangelischen
Pfarrdekans Dániel Krähling sen. und
der Lehrerin Mária Huszár geboren. Das
Gymnasium begann er in Jink, da aber
sein Vater eine neue Stelle in Bonnhard
bekam, setzte er die Schule vom 3. Jahrgang an in Bonnhard fort, wo er 1964 das
Abitur ablegte. Nach dem Theologie-Studium wurde er 1969 in Bonnhard zum
Pfarrer geweiht. Im selben Jahr kam er
als Vikar nach Fünfkirchen, ein Jahr später vertrat er seinen erkrankten Vater in
Bonnhard, nach dessen Tod übernahm
er die Stelle in Bonnhard, wo er nach
41 Jahren Dienst als Pfarrer und Dekan
in den Ruhestand ging und wo er auch
heute lebt und jeden 3. Sonntag im Monat deutschsprachigen Gottesdienst hält.
Öfters meldet er sich auch mit Artikeln
für die Bonnharder Nachrichten, er steht
gerne allen mit Rat und Tat zur Hilfe, die
ihn darum bitten.
Daniel Krähling tat viel dafür, dass
das Bonnharder Gymnasium nach der
Wende wieder zur evangelischen Kirche
zurückkam und wirkte auch mit, als die
Städtepartnerschaft mit Wernau aus der
Taufe gehoben wurde. Für seine Tätigkeit
bekam er u.a. den Perczel Preis der Stadt
Bonnhard sowie den Gyalog-IstvánPreis des Verbandes ehemaliger Schüler
des Petőfi Sándor Gymnasiums (BÖSZ).
Sein Hobby ist die Musik, genauer das
Singen. Daniel Krähling ist verheiratet,
hat vier Kinder und fünf Enkelkinder.
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József Jenei - 75
Am 30. Mai feierte Josef Jenei im engen
Familienkreis seinen 75. Geburtstag. Beglückwünscht wurden alle Familienmitglieder, deren Geburts- und Namenstage
im Mai waren. Enkelkinder (Hédi, David
und Peter) Schwiegertochter Zsófi und
Sohn Josef, der neben seinem Namenstag
auch den Geburtstag des 75-Jährigen geerbt hat. Josef Jenei sen. hat drei Kinder
und sieben Enkelkinder (auf dem Foto
mit Barnabás, dem jüngsten).
Josef Jenei singt mit seiner Frau Mária
von Anfang an im Chor des Deutschen
Kulturvereins, und zusammen mit fast
allen Familienmitgliedern im Chor der
evangelischen Kirchengemeinde mit.
Gerne erzählt er über die Geschichte
der Bonnharder Deutschen, über deren
Sitten und Bräuche sowie auch über die
Stadt. Lange Jahre hindurch bearbeitete
er seinen Weingarten, nahm regelmäßig
und erfolgreich an Weinwettbewerben
teil, heute kümmert er sich um seine
Obstbäume.

Heinrich Muth
1933-2021
Er erblickte am 19.02.1933 in dem kleinen, einst rein evangelischen deutschen
Dorf Kalas/Kalaznó das Licht der Welt.
Im Herbst 1947 wurde sein Großvater
alleine in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands vertrieben. Am ersten
Pfingsttag 1948 wurde Kalas geräumt
und der Rest der Familie musste die
Heimat ebenfalls verlassen. Wie üblich,
durfte man auch hier nicht viel mit sich
nehmen. Auch Fam. Muth kam in die
russische Besatzungszone. Nach einem
kurzen Lageraufenthalt floh er mit seiner
Großmutter in den Westen. Im Herbst
1953 kam er nach mehreren Zwischenstationen nach Frankfurt am Main, wo
er mit Frau Elisabeth und den beiden
Söhnen Karlheinz und Gerhard bis zu
seinem Tod in der sog. Mondscheinsiedlung lebte. Ein „Stückchen Heimat“
hatte er durch die Paprikapflanzen aus
Ungarn immer in seinem Garten. Heinrich Muth war ein begeisterter Sammler
von alten Fotos und Zeitdokumenten aus
der alten Heimat, zu denen er auch viel
erklären konnte. In seiner freundlichen
Art und mit seinem einmaligen Wissen
unterstützte er auch das Filmteam der
deutschen Doku über die Ungarndeutschen unter dem Titel HEIMATlos (Premiere: hr, Mai 2020). Am 1. Februar 2021
schloss er für immer die Augen. Er ruhe
in Frieden.

Hans Wirth
1937-2021
Am 28.11.1937 kam Hans Wirth in
Bonnhard als 3. Kind seiner Eltern
auf die Welt. Hier begann er auch die
Grundschule, was in den Kriegsjahren
nicht leicht war. Am 02.06.1946 musste
er mit seiner Mutter und seinen mittlerweile drei Geschwistern seine Heimat
verlassen und das Schicksal der Vertriebenen miterleben. Nach Jahren der
Konsolidierung hatte er einen Schulabschluss, lernte einen Beruf, heiratete und
schuf sich zusammen mit seiner Frau
ein Heim in Neuenhasslau. Von Ende
der 60er Jahre kamen er und seine Frau
Ursula regelmäßig in die alte Heimat zu
Besuch. 1993 kauften sie sich in Bonnhard ein Haus, wo sie anfangs ihren Urlaub verbrachten, später, vom Jahr 2000
an, dauerhaft lebten. Das Ehepaar tat
viel für Bonnhard und die Bonnharder:
es ließ bei der Sanierung der Johannisbrücke die Staue des Hl. Johannes restaurieren; es spendete dem Tanzverein
Kränzlein Ketten zu den neuen Kleidern;
regelmäßig bekam der Kindergarten Malom/Mühle Geschenke; sie unterstützen
die Bonnharder Nachrichten, usw. Sein
Garten und sein Weingarten waren Hans
Wirths liebstes Hobby bis er es physisch
nicht mehr schaffte. Es folgten einige
Jahre im Ruhestand, aber mit der Zeit fiel
ihm das Laufen immer schwerer, in den
letzten Tagen im Mai besiegte ihn die
Krankheit. Er kam ins Krankenhaus, wo
er am 4. Juni nach mehrjährigem Leiden
für immer einschlief. Gott schenke ihm
die ewige Ruhe.

