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Ich möchte meinen Bericht mit einem Spruch, den Franz Gaubatz am 13. Juli 2003 im Boten brachte, 
beginnen. 

Wenn Du noch eine Heimat hast 
,so nimm den Ranzen und den Stecken  

und wandre, wandre ohne Rast 
bis Du erreichst den teuren Flecken. 

Den teuren Flecken habe ich letztes Jahr viermal besucht und habe viele nette Menschen kennen gelernt. 
Letztes Jahr als ich einmal zu meiner Friseuse kam, sagte ich, ich komme gerade von daheim. Obzwar 
mein Geburtshaus nicht mehr steht, gehe ich oft vorbei und schaue wehmütig über den Flecken. Da sagte 
der Friseuse ihr Mann : Und jetzt sind Sie auch zu Hause und bei Zeman und seiner Frau auch, auch bei 
Mundruc und bei Gojak oder bei Grozda. Sie sind überall zu Hause, das ist so schön, schöner kann man 
es nicht sagen und ich dankte für die nette Geste. Durch Herrn Gojak lernte ich seine Schwester Grozda 
kennen und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Grozda hat den Beruf Gastronom gelernt und hatte 
auch eine kleine Gaststube betrieben, die sie leider schliessen musste, da die Menschen nach dem Krieg 
1992 keine Arbeit mehr hatten und deshalb kein Geld da war für einen Gasthausbesuch. Sie lebt mit 
ihrem Mann von einer kleinen Landwirtschaft mit einigen Kühen und Schweinen. Letztes Jahr als im 
August wieder eine Gruppe Mramoraker aus Deutschland kamen, waren sechs Leute bei Grozda 
untergebracht. Die drei Bohland´s Mädel, sie sind Nachkommen von Bohlands´ an der Ecke beim alten 
Friedhof und die vierte war die Sidi Gaubatz (Schullehrers`). Sie ist eine Enkelin von Anton Vetter 
Dappers´, der stolze Feuerwehrmann. Ich sehe in immer noch wenn er Sonntags zum Feuerwehrhaus 
ging. Mein Sohn und ich waren auch im Hause von Grozda. Man hätte uns Frauen mit der Laterne nicht 
besser zusammen finden können. Wir konnten alle Serbisch reden, sodass auch Grozda sich gut mit uns 
unterhalten konnte. Wir waren eine lustige Gesellschaft und haben sehr viel gescherzt und oft Tränen 
gelacht. Mein Sohn ging einige Male mit Grozda´s Mann ins Dorf, wie die zwei sich verstanden haben 
weiss ich nicht aber meinem Sohn hat es Spass gemacht. Da die Gruppe abwechselnd von den 
Einheimischen zum Essen eingeladen wurde, kam die Reihe auch an Grozda Radulovic. Radulovic´s 
haben ein Schwein geschlachtet, da habe ich auch beim Vorbereiten geholfen. An diesem Tag war mein 
Sohn mit der ganzen Gruppe mit einem Bus nach Knicanin / Rudolfsgnad gefahren.  
Die Gruppe ging in Titel zum Mittagessen und Kaffee und Kuchen gab es in Novi Sad, gegen Abend 
waren sie wieder zurück. Grozda, ich und eine Verwandte von Grozda hatten alles vorbereitet für den 
nächsten Tag, denn da war die Reisegruppe bei Grozda eingeladen. Grozda hat alles gut vorbereitet, das 
Auge kam auch nicht zu kurz. Die Tische waren U – förmig gestellt, am oberen Tisch war ein schönes 
ovales Bukett mit Rosen und eine darüber liegende Schleife mit einem Willkommens – Gruss in 
serbischer Sprache. Am Eingang stand ein Mädchen in Tracht und begrüsste die Leute mit frisch 
gebackenen Brötchen, Salz, Wasser und Honig. Zwei junge Männer, die zur Unterhaltung musizierten 
gaben ihr Bestes. Zum Auftakt spielten sie den Donauwellen – Walzer, sie haben viel gesungen und auch 
Kolo wurde getanzt, da war „meine“ Grozda in ihrem Element, Bohlands´ Mädels und ich haben auch 
mitgetanzt. Es war ein gelungener Nachmittag, mein Sohn fand es lustig.  
Tozo Milutinov, mit dem ich durch Klein Christin und Fritz in Kontakt gekommen bin, besuche ich jedes 
Mal, die Familie ist Nachbarn von Kleins´ gewesen. Der Tozo war für die Familie Klein kein Fremder, er 
war dort wie zu Hause. Als ich ihm sagte, dass diesmal mein Sohn mit dabei ist, sagte er, ich möchte mit 
ihm mit meinem Traktor in den Sand fahren und ihm etwas zeigen von unseren ehemaligen Weingärten, 
seine Ranch mit viele Rindern, Schafen, Hühnern und vieles mehr. Er wartete morgens am alten Friedhof 
als wir da ankamen – ich begleitete meinen Sohn  - da sagte Tozo „Guten Morgen“ ich sagte, die 
Mamraker hen g´sagt „Gut Marjet“, da lächelte er und sagte ja, die Mamraker hen des so g´sagt und 
wiederholte Gut Marjet, für meinen Sohn war es ein schönes Erlebnis. Nun möchte ich noch etwas über 
meine Reise im Oktober schreiben. Grozda hat mich zu Ihrer „Slava“ (Art Kirchweih) eingeladen, die sie 
am 31. Oktober 2005 feierten. Ich war noch nie auf so einer Feier und sagte zu. Da ich am 29. Oktober 
geboren bin, kamen meine Tochter und ich schon ein paar Tage früher nach Mramorak. Grozda wollte mir 
einen schönen Geburtstag bereiten und das ist Ihr auch bestens gelungen. Ich durfte gar ni chts machen, 
ein Spanferkel wurde gemetzgert, Torten haben die bekannten Frauen gemacht und zur grossen 
Überraschung bekam ich von Ihr einen Geschenkkorb mit 78 Rosen (siehe Bild im Farbteil ). Ich habe 
viele schöne Geburtstage erlebt, aber keinen wo ich nichts tun durfte. Danke Dir Grozda und Deinen 
Helfern. 
Nun geht mein Bericht noch weiter unter dem Titel  

„ Es gibt noch Wunder“  
 

weiter nächste Seite 
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