
 
 

Durch die Trennung voneinander hatten wir keine Gelegenheit und auch niemanden mehr, mit dem wir 
die Erinnerungen wach hätten halten können, was in bekannter Weise so auch vielfach gelungen ist. 
Viele andere deutsche Waisenkinder von damals, mit denen zusammen ich in diversen Heimen 
untergebracht war, leben immer noch dort im Land. Mir sind namentlich einige Kinde von damals 
bekannt, die sich heute als Erwachsene, dem Deutschen total entfremdet und integriert im ehemaligen 
Jugoslawien, mit Serben oder Slowenen sogar Familien gegründet und Kinder haben.  
Meine Geschwister und ich sind in Jugoslawien bis im Oktober 1954 aufgewachsen. Da wir in Heimen 
untergebracht waren, mit der von Amts wegen schon erwähnten Absicht, daher voll integriert, kamen 
wir alle in den Genuss Grundschulen und auch weiterführende Schulen zu besuchen, bzw. eine 
Handwerkslehre zu machen. Allen diesen unseren Wegbegleiter, ob Serben, Kroaten oder Slowenen, 
welche uns damals auf unseren Wegen begleiteten und förderten, sind wir sehr dankbar. Ja, so sehr wir 
auf der einen Seite das unmenschliche Böse und Leid eines Krieges mit allen seinen Folgen erleiden 
mussten, genau so sehr haben wir auf der anderen Seite das Gute und die Hilfsbereitschaft der 
Menschen des Landes erleben dürfen. Da sich unsere Nation schuldig gemacht hat, mussten wir, 
obwohl selbst unschuldig, leiden  und büssen. Ebenso wie die unschuldig Überfallenen! Krieg ist immer 
schrecklich, egal wo, da dort das Böse regiert! Jede Mühe sich zu verständigen und damit in Frieden zu 
leben lohnt sich immer! Die vielen Volksgruppen in Mramorak lebten vor dem Krieg in Frieden 
miteinander und ich bin zuversichtlich, dass es in Zukunft wieder Wege zueinander mit gegenseitigem 
Vertrauen für alle geben wird! Ich habe noch heute schriftlichen Kontakt, sowohl nach Serbien, wie auch 
nach Slowenien. Eine leider schon verstorbene Tante von mir war mit einem Serben in Gaj  verheiratet. 
So kommt es, dass ich heut noch Cousins und Cousinen in Belgrad und Kovin habe. Meine Frau (geb. 
Kendel ) stammt auch aus Mramorak. Auch von ihr lebt eine Tante heute noch in Pancevo. Sie war mit 
einem Serben aus Lika verheiratet. Aber zurück zum Österreichischen Kaiserreich um ca. 1780 bis 
1820. Wie bekannt, hatte man damals als Schutz des Reiches gegen die Türken, unsere Vorfahren in 
das noch brach liegende Banat gelockt und angesiedelt. Auch damals herrschte in Deutschland, wie 
heute, grosse Arbeitslosigkeit. So waren es damals vor allem die Arbeitslosen, die das lockende 
Angebot der Österreicher annahmen. Sie waren nicht nur gute Soldaten, nein, sie waren auch fleissig 
und hatten aus dem brach liegendem Land ein fruchtbares, ertragreiches und blühendes Land gemacht. 
Dazu hatten sie komplette Dörfer unter Anwendung der damals bekannten Technik erbaut, samt der 
notwendigen Infrastruktur. In Anbetracht der grossen Arbeitslosigkeit in Deutschland heute, und auch in 
Anbetracht der in dem anfangs erwähnten Artikel über die heutigen Preise von Immobilien in Mramorak, 
könnte es sein, dass sich der eine oder andere Enkel unserer Landsleute entscheidet wieder auf 
Landwirtschaft zu machen!? Warum in der Zeit des Wachsens der EU nach Amerika, Kanada oder 
Australien auswandern? Das Gute liegt doch so nahe! Womöglich ist es realisierbar!? Einst mussten 
unsere Vorfahren das brach liegende Land nutzbar machen, um davon leben zu können. Im Gegensatz 
zu damals, wäre es heute zunächst einmal notwendig, die Häuser der Abwanderer vor allem aber 
unsere total verkommenen Häuser durch die „Dodschoschi“ zu richten, modernisieren und bewohnbar 
zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann mit einigen Feldern, Weingärten und Viehzucht 
dort erneut wieder auskömmlich und sogar glücklich leben könnte wie einst!? Allerdings, einen 
Unterschied zu den Siedlern vor ca. 200 Jahren gäbe es dann: Die Siedler damals bekamen das Land 
und obendrein noch Geld von der Regierung zum Start geschenkt! Unsere Vorfahren haben das Land 
gerodet, nutzbar gemacht und Häuser gebaut – so hat man es uns weggenommen! Ein Landsmann und 
neuer Siedler müsste, trotz deutscher Reparation an Jugoslawien, nicht nur wie zuvor geschildert alles 
wieder auf „Vordermann“ bringen, nein, er müsste den Hof und das Land erneut wieder durch Kauf 
erwerben. Das allerdings dürften, das fürchte ich, die meisten eventuellen Interessenten  als Zumutung 
empfinden und sie abschrecken!? Es ist vorstellbar, dass wenn man uns das uns Weggenommene 
wieder zurückgeben würde, sich womöglich der eine oder andere unserer Nachkommen für den Aufbau 
einer neuen Existenz in Mramorak begeistern könnte. Jetzt jedoch nicht als Siedler, sondern als 
gleichberechtigter Bürger von Mramorak mit allen Rechten und Pflichten und mit der auferlegten 
Verpflichtung sich zu 100 % für seinen neuen Besitz und das Dorf einzusetzen. 
Zuvor allerdings ist es notwendig, dass Serbien ein wirklich demokratisches Land und Mitglied der EU 
geworden ist. Hoffentlich ist es bad soweit! 
Seid alle von mir und meiner Familie herzlich gegrüsst 
Euer Landsmann  Fritz Kemle Lieber Fritz Danke für Deinen Bericht – Franz Apfel 
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