
In eigener Sache 
 
Kleines Mramoraker Treffen am 08. April  
„ Gasthaus Sternen“ , Hauptstrasse 54, 
78588 Denkingen / Württemberg 
Tel: 07424 – 1814 ( Sohn von Harich Math.) 
 
Hild Michel organisiert wieder oben genanntes Treffen, 
wobei bei den letzte Treffen bis zu 70 Personen 
anwesend waren. Interessenten bitte mit Hild Michel in 
Verbindung setzen.Tel.: 0741 – 21852 
Wir wünschen dem Treffen wieder viel Erfolg! 
 
 
Mramorak – Reise im August 2005  
 
Michael von Aichberger, Sohn von Elisabeth von 
Aichberger, geb. Dapper Jahrgang ´34 war bei dieser 
Reise dabei und hat als professioneller Fotograf sehr 
viele, gute Bilder von Mramorak – Pantschevo – 
Belgrad und Umgebung gemacht.  
Die Bilder können im Internet unter 
www.aichberger.de.mramorak angesehen werden. 
Viel Freude.dabei. 
 
 
Baumung Christine, Pirmasenser Str. 3 
76187 Karlsruhe Tel: 0721 – 71176 
 
Die gute Christine ist immer die Erste die mich anruft 
und mir zum guten Gelingen des „Boten“ gratuliert. Es 
freut mich, dass gerade Sie immer ein Lob ausspricht. 
 
Danke Christine 
 
Franz 
 
 
Geburts - , Heirats - , Sterbe – Urkunde aus 
Mramorak 
 
Liebe Landsleute, 
aus eigener Erfahrung weiss ich, dass im Falle des 
Ablebens von Eltern oder Ehegatten beim 
Erbschaftsgericht die Vorlage von Geburts-, Heirats- 
oder Sterbeurkunde unbedingt notwendig ist. 
Schon bei unserer ersten Reise sicherte uns der 
Mramoraker Bürgermeister Knezevic zu, dass ab dem 
Jahre 1895 alle gewünschten Urkunden ausgestellt 
werden können, dazu sei aber notwendig, dass Datum, 
Namen, Eltern und sonstige Angaben gemacht 
werden. Eine Urkunde kostet etwa 3 – 4 

� � � � � � � � � �
nicht möglich ist Geld zu überweisen oder gar im Brief 
zu schicken, haben sich Frau und Herr Zeman aus 
Mramorak bereit erklärt, die Urkunden zu besorgen, die 
Gebühr auszulegen und an mich zu schicken, sodass 
eine Urkunde mit Versand per Luftpost höchstens 10

�
kostet. Ich werde die Urkunden hier zustellen und mit 
Herrn Zeman abrechnen. Bei Bedarf bitte ich die 
Angaben an mich – schriftlich – zu richten, um eine 
Verwechslung möglichst auzuschliessen. 
 
Franz Apfel 
Lenggrieser Str. 39 ½ 
83646 Bad Tölz 
 
 

 
 
Mramoraker Musikkapellen – Bilder  
 
In einem der nächsten „Boten“ möchte ich gerne 
Bilder unserer Musikkapellen bringen und bitte 
unsere Landsleute um möglichst gute Bilder für 
den Boten. Die Bilder werden selbstverständlich 
unversehrt zurückgegeben!!  
Natürlich freuen wir uns auch weiterhin über alte 
Bilder und Geschichten ! 

 
Vielen Dank 
Franz Apfel 
 
Ein grosses Dankesc hön an unser en  
1. Vorsitzenden Peter Zimmermann  
 
Heute möchte ich einmal persönlich unserem 
Vorsitzenden Peter Zimmermann danken !! 
Peter ist immer da und er scheut keine Mühe. Er 
hat, ebenso wie ich, alle vier Reisegruppen nach 
Mramorak begleitet und in Mramorak sehr viel 
getan. Schliesslich hat er sprichwörtlich wie ein 
Löwe gekämpft und es auch geschafft, die 
Mramoraker Folklore – Tanzgruppe nach 
Deutschland zu holen, eine Gedenktafel in 
Rudolfsgnad, auf der Teletschka für unsere 
Toten anzubringen.  Momentan kämpft er mit 
Feuereifer darum, für unsere Toten in 
Bavanischte eine ehrenvolle Lösung zu finden ! 
 
Peter ich muss sagen : 
Wenn es dich nicht gäbe, müsste m an dich 
erfinden ! 
 
Dein Freund Franz Apfel 
 
 
 
Ein kleines Gedicht eingesandt von un serem 
fleiss igem Gedicht – Sammler und Mitarbeiter 
Will y Reinhardt aus Canada 
 
 
Beklage nie den Morgen, 
der Müh´ und Arbeit bringt;  
Es ist so schön zu sorgen, 
für Menschen, die man liebt !  
 
Vielen Dank lieber Willy ! 
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Einsendeschluss für Juli – Bote : 20.Juni.  


