
 
 

 
 

 
 
 

 
Sehr geehrter Herr Apfel, liebe Landsleute 
 
Nachdem ich den Beitrag im Mramoraker Bote 1/2006 „Einiges über die Infrastruktur aus dem 
heutigen Mramorak“ gelesen habe, musste ich mit Wehmut an unsere Heimat denken, im 
Besonderen an unsere Vertreibung, an all  das erlebte Elend, welches in Verbindung damit und als 
Folge davon entstanden ist. 
Die vielen, bei diesen Gedanken aufkommenden Emotionen will ich unterdrücken und zunächst 
einmal versuchen zu ordnen. Der beste Weg dazu ist wohl, meine Gedanken nieder zuschreiben, da 
ich ansonsten viel zu schnell auf Abwege gerate. Das will ich nun versuchen. 
Es ist eine Ironie des Schicksals, das wir nun heute, wie einst unsere Vorfahren im Kaiserreich 
Österreich mit der Möglichkeit konfrontiert werden, Grundstücke, Felder, Weingärten und sogar 
Häuser in Mramorak zu erwerben. Im Zeitalter der Globalisierung und den immer grösser werdenden 
Vereinigten Staaten von Europa (EU), wird der eine oder andere Landsmann oder deren Nachkom-
men damit sogar wieder in die einstige Heimat gelockt werden. Wie einst vom Kaiserreich vor nun 
mehr schon ca. 180 bis 220 Jahren als unsere Vorfahren in das Banat gezogen sind.  
Die grosse Teilnahme vieler Landsleute an den neuerdings organisierten Busreisen in die ehemalige 
Heimat ist wohl Beweis genug, dass nicht nur der Wunschgedanke Mramorak noch einmal oder 
einmal zu sehen vorhanden ist, nein, vielmehr zeugt es auch von der Bereitschaft der Menschen 
einander zu verzeihen. Sowohl die Gäste, wie auch die Gastgeber in Mramorak sind darum bemüht. 
Das zu sehen ist schön, denn Schuld durch den Krieg lastet auf beiden Seite. Viele der Ältere 
Jahrgänge auf beiden Seiten, die die Wirren und Härten des Krieges noch am eigenen Leib ertragen 
mussten, sind allerdings leider immer noch nicht ganz soweit und bereit zu vergeben. Der erlebte 
seelische Schmerz in den Kriegsjahren ist bei ihnen immer noch gegenwärtig. Doch gerade das soll 
und darf die Macher nicht entmutigen! 
Auch ich bin froh, dass unter die Vergangenheit endlich einmal ein Schlussstrich gezogen wird. So 
finde ich es sehr gut, dass sich die jüngere Generation und Landsleute sowohl in Deutschland, wie 
auch andererseits Serben und andere in Mramorak gefunden haben, welche bereit sind diesen 
Schlussstrich zu ziehen und gegenseitige Kontakte aufzunehmen. Ebenso bin ich froh, dass ich in 
Folge dieser Tatsache der „emotionale Ton“, sprich das „Vokabular“ mit oft einer Verurteilung nur der 
Gegenseite, im Mramoraker  Bote geändert hat. 
Ich selbst bin Jahrgang 1935 und war, als wir mit der Mutter und meinen 8 Geschwistern (13 bis ½ 
Jahr alt) im Oktober 1945 nach Rudolfsgnad (Knicanin) kamen, bereits zehn Jahre alt. Noch im 
Winter 1945/46 so erinnere ich mich ist mein kleinster Bruder Matthias an Mutter`s Brust 
buchstäblich verhungert. Nicht lange danach am 07.März 1946, starb am Hunger auch unsere 
Mutter. Es muss im Mai/Juni gewesen sein, als man von der Lagerleitung einen Eisenbahn – 
Transport organisierte und alle Waisen – Kinder  aus dem Rudolfsgnader – Lager herausholte. 
Dabei hatte man schon vor dem „Verladen“ der Kinder in die Waggons uns Kinder in Gruppen 
aufgeteilt. Zunächst wurden wir Kinder alle nach Geschlecht getrennt. Danach erfolgte eine weitere 
Trennung nach Altersunterschied in 2 – Jahres – Perioden. Erst nach dieser vollzogenen 
„Sortierung“ durften wir in diesen Gruppen in die bereitstehenden Viehwaggons einsteigen und 
wurden abtransportiert. Wir Kinder wurden in diesen getrennten Gruppen in verschiedenen Heimen 
(oder Internaten) und in allen Republiken des Landes verteilt und untergebracht. Danach wurden 
viele der Kinder von Heim zu Heim weitergereicht bis sie nach einigen „Stationen“ endlich bleiben 
konnten. Ich lebte in Kinderheimen im Dorf Jabuka, Novo Selo, Kamnik und landete schliesslich im 
Internat in Slov. Bistrica, Slowenien. Dort in diesen Heimen lebten wir integriert mit einheimischen 
Kindern. So lebten wir verbliebenen 7Geschwister, kurz bevor wir mit Hilfe des Roten Kreuzes zu 
Onkel nach Deutschland auswandern durften, zerstreut 2 Schwestern in Skopje und Kumanovo, 
Makedonien, 1 Bruder in Serbien, 1 Bruder in Kroatien und ich mit 2 weiteren Brüdern in Slowenien. 
Der Grund für diese Trennung war offensichtlich. Man wollte und verfolgte damit wohl das Ziel, uns 
Waisenkindern die Erinnerung an die deutsche Herkunft vergessen lassen.  
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