
 
 

                  Leserbriefe 
Gojak Milij a, Zlatarska  8, 26226 Mramorak / Banat 

(eines unserer „Privatquartiere“) 

Die Augustwoche als ihr alle bei uns in „eurem“ Mramorak 
wart, liegt hinter uns und bleibt eine der schönsten.Erinne-
rungen. Danke für euer Kommen, es war wunderschön ! 

Wir wünschen uns solche Begegnungen immer wieder aufs 
Neue. Es lässt sich einiges anders organisieren, somit meine 
ich leichter, angenehmer und positiv erlebnisreicher. 

Die schönsten und lieben Grüsse aus Mramorak an einem 
endlich wieder schönen Herbsttag senden euch  

Milica und Mikan  

 

Karoline Takac, geb. Bohland, Bruckackerstr. 16, 
89079Ulm – Gögg lingen,  

Reiseerlebnis vom August 2005 

Nach 60 Jahren sind wir in unsere alte Heimat gereist. Ich 
muss gestehen, ich hatte grosse Angst auf ein Wiedersehen 
in der alten Heimat. Nach so vielen Jahren haben wir alle das 
grausame Erlebnisse von 1945 bis 1948 nicht vergessen und 
das können und wollen wir auch nicht. Aber als wir in Belgrad 
empfangen wurden, sah man dass es andere Menschen sind 
und das hat sich dann auch alles bestätigt, sie sind freundlich 
und grosszügig. Es war ein wunderschönes Erlebnis, das ich 
nie vergessen werde. Ich muss gestehen so was habe ich 
mir nicht vorgestellt und ich bin froh, dass ich jetzt noch 
Leute, die ihre Heimat in Mramorak gefunden haben, kennen 
gelernt habe. Ich möchte mich bei den „Neumramorakern“ 
ganz herzlich bedanken. Besonderen Dank geht an 
Margarete Boksan / Dapper und Stojan Zeman, die uns 
schon so schön in Belgrad mit Rosen empfangen haben. Wir 
hatten bei dem Ehepaar Grozda und Benko  Radulovic eine 
sehr gute Unterkunft, natürlich mit unserer Liesl Wenzel, 
ihrem Sohn Nikolaus, meiner Schwester Magdalena, meiner 
Nichte Sidonia und Sidonia Herold (Schullehrer – Gaubatz) 
und ich, Karoline. Wir hatten uns sehr gut verstanden, hatten 
viel Spass miteinander, es war einfach wunderschön. Ein 
grosses Lob geht an unsere „Altmramoraker“ und ein 
herzliches Dankeschön an Franz Apfel und Peter 
Zimmermann, denn ohne die hätten wir das alles nicht 
erreicht. So das war das Schöne, aber da waren zwei Tage, 
die traurig waren, die sehr schwer waren. Der erste Tag war 
Bawanischte, an der Stelle, wo unsere lieben Landsleute 
umgekommen sind, der zweite Tag war Rudolfsgnad, ich 
dachte mein Herz zerreisst, als wir zur Teletschka kamen, wo 
meine Grosseltern ,mein kleiner Cousin und weitere 
Verwandte und Freunde ihre letzte Ruhe fanden. Nach 57 
Jahren kamen wir zum alten Rudolfsgnader Friedhof, wo 
unsere liebe Mutter mit 30 Jahren zur Ruhe gebettet wurde. 
Nach so vielen Jahren standen wir da, meine Schwester 
Magdalena, meine Nichte Sidonia und ich, dass war so 
traurig. Wir standen da und wussten nicht genau, wo unsere 
liebe Mutter 1946 vergraben wurde. Ich sage noch mal ich 
glaubte mein Herz zerreisst, obwohl schon 57 Jahre 
vergangen sind, war das Grausame  in diesen Minuten 
wieder da, wo so viele unschuldige Menschen verstorben 
sind und einfach verscharrt wurden. 

Viele liebe Grüsse an alle, bleibt gesund     

Karoline 

Christine Balansche, 5043 Elm Str.,Skokie Ill. 
60077 – 2502 USA 

schreibt........ 

Heute mach ich mich ans Schreiben  und sagen, 
dass wir so halb gesund sind und unsere Arbeit 
machen, wie wir können. Mein Mann hat Hautkrebs, 
das wurde  am 30. August operiert, es ist nicht 
leicht für ihn im Haus zu bleiben, weil er noch 
seinen Garten bedienen will, ich kann ihm nicht 
helfen, weil ich beide Hüften und das rechte Knie 
neu eingesetzt habe. Ich mache wie ich kann und 
möchte unseren Landsleuten auch mitteilen, dass 
Kalinbas Holzer / Kemle, geb. Zimmermann, im 
April einen Schlaganfall hatte und seitdem nicht 
mehr sprechen kann. Da sie sich nicht mehr selbst 
helfen kann, ist sie momentan in einem Heim 
untergebracht. Wenn ich sie etwas frage weint sie 
immer, sie versteht uns zwar, aber wir verstehen sie 
nicht mehr richtig. Das ist alles für heute und Franz, 
ich lege 30 $ bei für den Boten, und einen Gruss an 
alle Landsleute                          Christine Balansche 

Wir wünschen gu te Besserung , noch viel Kraft 
und g rüssen aus Deutschland  

Dein Schulfreund Franz Apfel      

Mutteraugen       von Lo tte Picha 

Ich sass auf einer  Bank im Park 
und do rt genoss ich voller Wonn e 
die Ruhe und d ie ersten Strahlen 
der linden Früh jahrsmorgensonn e 

Gleich auf der anderen Bank daneben 
ist eine junge Frau gesessen          
und h at dem Kind an ihrer Seite     
aus einem Buche vorgelesen. 

Ich habe dem Gespräch gelauscht       
weiss nicht was mich dazu bewogen       
die Art wie Mutter mit dem Kinde sprach 
hat mich in ihren Bann gezogen. 

Ich sass dann n och so manchen Tag          
im Park und auch d ie Beiden kamen wieder 
im still en Einverständn is liessen              
sie eines Tags s ich bei mir nieder. 

Ein Wort ergab das andere                          
so sind wir ins Gespräch gekommen        
und ich hab so voll Anteilnahme              
von d em Schicksalssc hlag vernommen. 

Das Kind war blind, d´rum hat die Mutter  
ihm vorgelesen und erklärt,                    
doch als ich es bedauern woll te,               
da hatte sich das Kind g ewehrt. 

Ach, sagte es, es könn t´ im Leben            
gewiss viel Schlimmeres noch geben.     
Sie dürfen mich n icht falsch versteh´n     
natürlich würde ich gerne seh´n. 

 Weil es nicht sein kann hat Gott eben        
mir mein Mütterlein gegeben                     
und weil die meinen halt nicht taugen -  
drum seh´n für mich d ie“ Mutteraugen“  

Eingesandt von Anna Güldner - Hallein 
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