
Bawanischte - deutsche Landsleute 
 
Da Bawanischte kein eigenes deutsches Kirchenamt 
hatte, wurden viele Angelegenheiten über das 
deutsche evangelische Pfarramt in Mramorak 
abgewickelt. In Bawanischte lebten etwa 60 
deutsche Familien.  2 Familien sollen noch in 
Bawanischte wohnhaft sein. Es wäre schön und von 
Vorteil, wenn sich möglichst viele ehemalige 
Landsleute aus Bawanischte entschliessen würden, 
mit uns im „Mramoraker Boten“ und auch bei den 
Treffen mitzumachen. 
Hier ist eine Herausforderung an Victor Riess, sowie 
seine Schwester und Hans Haas, alle in den USA 
und alle anderen Landsleute aus Bawanischte.  
Ich bitte die Landsleute aus Bawanischte sich zu 
melden, wir werden einen Weg finden, etwas 
gemeinsam zu machen. 
Mehrere Landsleute aus Bawanischte beziehen 
bereits unseren „Mramoraker Boten“. Die Ehefrauen 
von Peter Zimmermann und Christ. Hoffmann und 
andere sind aus Bawanischte. 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.  
Franz Apfel 
Adresse im Impressum 
 
 
Mramorak – Bücher  
 
Aus dem Nachlass von Philipp Sattelmayer aus Bitz 
erhielt ich drei Bücher als Spende für den 
„Mramoraker Boten“, die ich auch schon 
weitergeben konnte, der Erlös geht an unseren 
Kassier. Ebenfalls als Spende erhielt ich zwei  
Bücher von Katharina Pfaff (Witwe von Fritz Pfaff 
aus Poing), die auch schon neue Besitzer fanden. 
Unser Kassier hat dafür ein dankbares Lächeln. 
Sollte jemand Bücher übrig haben, bitte an mich 
geben – auch gegen Entgeld – es gibt immer wieder 
neue Interessenten. 
 
Wer hat den „Mramoraker Bote“ komplett von der 
ersten Nummer bis heute ? Auch dafür gibt es 
Interesse ! 
Franz Apfel 
Adresse im Impressum 
 
 
Erklärung  
 
Wahrscheinlich haben sich schon manche 
Landsleute gefragt warum ich alte Briefumschläge, 
sonstige Papiere und Kurzbriefe verwende, die 
Antwort hierfür ist ganz einfach ! 
Ich habe aus meiner Geschäftszeit noch sehr viele 
Schreibwaren und als Schwabe – die bekanntlich 
sehr sparsam sind – wird alles einfach jetzt noch 
verwendet. Dadurch brauche ich vieles nicht zu 
kaufen und mache daher unserem Kassier, der ja 
auch ein Schwabe ist, eine grosse Freude. 
 
Franz Apfel 
 
 

Mramorak Fahrt 
 
17. -  24. Mai 2006 Mittwoch – Mittwoch 
16. – 23. August 2006 Mittwoch – Mittwoch 
 
Da ich schon einige Anfragen bezüglich weiterer 
Reisen nach Mramorak habe, möchte ich 2 Termine 
bekannt geben. 
Die Reisen werden wieder Flugreisen sein, dadurch 
bleiben uns 2 – 3 Tage mehr Zeit zur Verfügung für 
Mramorak und anderes.  
Die Flüge können von Dortmund, Frankfurt und 
Stuttgart gebucht werden und haben alle eine 
Zwischenlandung in München. Von dort geht es 
nach Belgrad. Am dortigen Flughafen werden wir mit 
einem Bus abgeholt und auch für unsere weiteren 
Unternehmungen steht uns immer ein Bus zur freien 
Verfügung. 
Die Reisen beginnen und enden jeweils an einem 
Mittwoch, damit bleibt uns immer ein ganzes 
Wochenende in Mramorak zur Verfügung. Wir 
werden dort wieder Privatquartiere haben. 
Das genaue Programm wird noch festgelegt.  
 
Der Preis dürfte zwischen 500 und 600 

� � � � � �
Mittagessen, liegen. Es hängt auch davon ab welche 
günstigen Flugtarife wir bekommen können.    
 
Anmeldungen für die Reise vom  17. – 24. Mai 06 
bis 30. März 06 
 
Anmeldungen für die Reise vom 16. – 23. August 
bis Ende Mai 06 
 
Meldungen bitte an: 
Franz Apfel 
Lenggrieser Str. 39 ½ 
83646 Bad Tölz 
 
 
Danksagung 
 
 
Nun noch etwas persönliches! 
 
Für die vielen Glück – und Segenswünsche zu 
Weihnachten und zum Neuen Jahr möchte ich mich 
aufs herzlichste bei allen bedanken. 
Es ist mir leider nicht möglich, dies bei allen 
persönlich zu tun und zu schreiben. 
Ich bitte um Verständnis !! 
 
Euer Franz Apfel 
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