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Johann schreibt: 
.................. Ich hoffe, dass Du noch gesund bist und die wichtige Arbeit für den „Mramoraker Boten“ auch in Zukunft 
machen kannst. Was passiert, wenn der Bote nicht mehr erscheinen kann ? Die Menschen in der ganzen Welt 
hängen daran !!  
Herzliche Grüsse  
Johann 
 
Lieber Johann, 
ich hoffe dass ich den Boten noch einige Zeit schaffe und werde mir einen Nachfolger suchen. Ich hoffe der Bote kann 
damit noch lange alle Mramoraker und Freunde in der ganzen Welt bereichern. 
 
Gruss 
Franz Apfel 
 
Johann Schmidt sandte auch folgenden Beitrag an Pfarrer Stehle und mich, Franz Apfel  
 
Lieber Franz, lieber Jakob 
 
Ich möchte in einem Brief an alle Mramoraker meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass die 
Grundeinstellung meiner Landsleute sich in den letzten Jahren zum Positiven geändert hat. Ich möchte den 
Mramorakern nicht nachsagen, dass sie in den letzten Jahrzehnten nicht immer positiv gedacht hätten, doch es lag 
einfach in der Sache und im Gefühl. 
 
Die Tatsache, dass wir rabiat vertrieben worden sind und viele noch nicht einmal das erleben konnten, hat uns nicht 
die Herzen für die Menschen die dort leben öffnen können. Das Gefühl, dass dort unsere Wurzeln, unsere Heimat ist, 
war so stark und liess kaum Platz für andere Gedanken und Aktivitäten. Ich bin mit meiner Mutter 1947 von Kudritz 
über Rumänien, Ungarn, Österreich nach Schleswig – Holstein gekommen. Gut zwanzig Jahre habe ich von den 
Grenzübergängen geträumt und mir geschworen nie wieder nach Jugoslawien zu fahren. Viele aus meiner 
Verwandtschaft lehnen es heute noch ab diesen Weg zu gehen. Später bin ich dann mit meinen Eltern doch „nach 
Hause“ gefahren.  
 
Mit zunehmendem Alter habe ich ein starkes Bedürfnis verspürt, die Gegend, die Menschen, die Sprache zu erleben. 
Es zieht mich unwiderstehlich dorthin. Ich war im Oktober 2005 in Mramorak und bin mit meiner Frau die 
Römerstrasse Richtung Weingärten gefahren. Ich habe aufgepasst welche Wege links ab in Hutter gingen und wie 
die aussahen. Kurz nach der Bahn war schon die erste hohe Sandwand, wo wir als Kinder mit Anlauf herunter -
sprangen und den Sand vor uns herschoben. Jetzt stand davor ein Auto und zwei Männer schaufelten Sand auf. 
Billiger Sand zum Bauen. Das Gleis ist stillgelegt. Erschreckend wie schmal das Gleis ist, ich hatte alles viel grösser, 
breiter, höher in Erinnerung. So verschiebt sich alles in unserer Erinnerung. Von der Schule nach Hause musste ich 
beim Baumung Doktor rechts abbiegen und dann den Berg hinauf gehen. Damals war d as eine breite, grosse 
Strasse. Heute ist es eine kleine Gasse. 
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