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Der Grund diesen Brief zu schreiben ist ein anderer. Ich hätte die Geschehnisse der letzten zwei Jahre meinen 
Landsleuten nicht zugetraut. Ich freue mich aber ehrlich, dass es zu einer Verständigung mit den Mramoraker 
Serben und Rumänen gekommen ist! Mit dem Unrecht, das 1944 – 1945 an uns geschehen ist müssen wir fertig 
werden. Wir dürfen nicht aufrechnen, sondern müssen die Vergangenheit bewältigen. Der Krieg in den neunziger 
Jahren und danach hat den Menschen dort viel, alles abverlangt. Wir sollten mal daran denken, was passiert 
wäre, wenn im Sommer 1944, als wir vom Trommler alle in den Park vor dem Gemeindehaus bestellt wurden, die 
Partisanen uns alle erschossen hätten. Das war vorgesehen. Unsere Serben aus dem Dorf, einige davon haben 
uns das Leben gerettet. Wir durften nach einigen Stunden wieder nach Hause gehen. 
 
Ich habe den Grund weshalb nichts passiert ist, viel später erfahren. Grund genug etwas gegen die Not dort zu 
tun. Ich wohne seit 51 Jahren hier in Dortmund. Unsere Patenstadt ist Neusatz ( Novi Sad ). Im Zuge eines 
Austausches besuchten uns von dort Menschen, die bei uns wohnten. Wir erfuhren von der grossen Not, die dort 
herrscht. Unsere Gemeinde hat danach einen grossen LKW mit dem Nötigsten dorthin gebracht.  
 
Das unsere Mramoraker Gemeinde in Deutschland es dort geschafft hat, Kontakte mit der Bevölkerung 
aufzubauen, ist ein Riesenschritt zur Versöhnung. Die Juden sagen immer sie wollen nicht vergessen. Das 
können wir sicher auch nicht. Zu mindestens die den Krieg dort erlebt haben. Aber verzeihen können wir. Ich 
habe noch Verwandte, die damals in Bawanischte, heute in Kowin leben. Die sind um 1940 geboren. Die haben 
von dem ganzen Elend und der Vertreibung nichts mitbekommen. Das Regime hat das alles totgeschwiegen. Es 
wird Zeit, dass man das aufarbeitet. Das geht nur wenn man den Menschen dort die Hand reicht. Die Generation, 
die jetzt da lebt ist für die alten Greuel nicht schuld. So möchte ich hoffen, dass dieser kleine Brief ein Beitrag ist, 
der Mut machen soll, diesen begonnenen Weg weiter zu gehen. Das wünscht sich 
Euer  
Johann Schmidt, genannt Zajer 
Persebecker Str. 33 
44227 Dortmund 
 
„ Donauschwaben hoffen auf Papst – Besuch bei Gräbern“ entnommen aus den Oberösterreichischen 
Nachrichten  vom 09.01.2006 
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LINZ/ROM. Gespannt erwarten rund 100.000 
Donauschwaben in Oberösterreich, ob d er Papst nach 
einer Aud ienz Gedenkstätten in ehemaligen 
Vernichtungslagern besucht. 
„Er war sehr daran interessiert und hat intensiv 
nachgefragt. Von allen Delegations - Teilnehmern wollt´ er 
mich fast nicht mehr auslassen, weil ihn das Thema so 
berührt hat“, berichtet Donauschwaben – Obmann Anton 
Ellmer aus Ansfelden beeindruckt von jener Audienz beim 
Papst, die wesentlichen Einfluss auf dessen Besuch in 
Serbien Ende des heurigen oder Anfang des nächsten 
Jahres haben könnte. Ellmer erinnerte Benedikt XVI  
daran, dass im serbischen Lager Rudolfsgnad, dem 
heutigen Knicanin, die Massengräber von 10.000 bis 
12.000 Donauschwaben liegen. 
„Ich selber hab´ nur überlebt, weil damals der Pfarrer 
Johann Grieser mit Hilfe von Papst Pius XII diplomatischen 
Druck erzeugt hat, dass die Lager aufgelöst werden 
müssen.“ sagt Ellmer. 
„Sie sind von da unten, da sind ja so viele Unschuldige 
umgekommen, aber man hört 

 
nichts darüber“, habe der Papst bei der 
Audienz zu ihm gesagt: Er wolle die 
Grabstätten besuchen um zur Versöhnung 
beizutragen. 
„In Serbien hat man das Thema lange 
totgeschwiegen, aber heute beschäftigen sich 
junge Historiker intensiv damit“, so Ellmer: 
Nach 1946 seien rund 45.000 
Donauschwaben nach Österreich gelangt und 
hätten hier eine neue Heimat gefunden.  
 
Erhebendes Erlebnis 
 
„Aus dieser Generation gibt es noch ungefähr 
10 bis 15.000 mit den Nachkommen werden 
es rund 100.000 Österreicher sein, die ihre 
Wurzeln dort haben, auch wenn sie es 
teilweise gar nicht mehr wissen“, sagt Ellmer. 
Das Gespräch mit dem Papst sein für ihn ein 
erhebendes Erlebnis gewesen: „es war das 
Gefühl, mit einer der höchsten 
Persönlichkeiten der Welt zu reden und zu 
spüren, dass das nicht nur Höflichkeitsfloskeln 
sind, sondern dass er mich fragt und mich 
versteht und echtes Interesse daran hat – das 
hat mich begeistert“, erinnert sich der 
75jährige ehemalige Verstaatlichten – 
Manager. Er selbst sehe es als Auftrag, an die 
Lager und die Opfer zu erinnern: „Es darf 
keinen solchen Hass mehr geben und dazu 
muss man über das offen reden, was damals 
geschehen ist“, sag Ellmer.                  (pa)  
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