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Abschied vom Grossvater

Liebe Mramoraker Landsleute,
nun möchte ich wieder dein paar Zeilen für unseren schönen 
Mramoraker Boten schreiben. Da ich, wie so viele von uns, viele, 
viele traurige Erinnerungen habe, möchte ich eine meiner 
Erinnerungen von meinem Grossvater Scholler Jakob schreiben. 
Er war mit den vielen Männern im Jahr 1944 in unseren Wald 
verschleppt worden. Da waren ältere Männer und ganz junge 
Burschen vom ganzen Banat, die den ganzen Winter Holz 
schlagen mussten. Jeden Sonntag  brachten unsere Frauen 
ihnen Mittagessen in den Wald, meine Scholler – Grossmutter 
war auch immer dabei. An einem Sonntag durfte ich auch 
mitfahren. Als wir da ankamen und ich sah die vielen traurigen 
Männer und ihre traurigen Augen, da war es mir sehr schwer. 
Aber als ich erst in die Baracke kam und sah wie die armen 
Leute da untergebracht waren, so auch mein Grossvater, musste 
ich weinen, denn ich hatte meinen Grossvater sehr lieb und er 
hatte mir sehr leid getan. Dann kam das Frühjahr 1945, es war 

kurz bevor wir ins Lager kamen, ich weiss nicht mehr das genaue Datum, aber diesen Tag werde ich 
nie vergessen. Auf einmal kam eine Nachricht im ganzen Dorf herum dass die Männer wegkommen 
und dass Sie oben am serbischen Friedhof schon vorbei getrieben worden sind. Jetzt wusste ich 
nicht was ich machen soll, meine Mami und meine Bohland – Grosseltern waren auf dem Feld und 
wir vier Kinder waren mit unserer Urgrossmutter allein zu Hause. Meine Scholler – Grossmutter war 
mit einigen Frauen in den Wald gefahren, um den Männern Essen auf den Weg zu bringen, aber die 
Männer waren schon weg und die Frauen waren noch nicht zurück. So fasste ich den Entschluss, 
ich muss meinem Grossvater Essen bringen. Ich packte Brot und Wurst ein und sprang raus auf den 
Hotter. Ich sprang so schnell ich konnte, etliche Pferdewagen fuhren an mir vorbei, aber keiner nahm 
mich mit, ein jeder hatte es eilig und sah nicht ein 12 – jähriges Mädchen, das zu ihrem Grossvater 
rannte. Als ich von weitem die Männer sah, hatten sie Rast gemacht und ich war schon ziemlich am 
Ziel angekommen, als ein Partisan schrie „auf es geht weiter“. Ich war immer noch nicht dort und fing 
schon an zu weinen, und dachte „Alles umsonst“, aber als sie mich dann doch sahen, fragte mein 
Grossvater den Partisan, ob man nicht noch ein wenig warten kann und sie erlaubten es. Als ich 
meinen Grossvater erreicht hatte schloss er mich in seine Arme, wir weinten beide, konnten kein 
Wort miteinander sprechen, nur Tränen rollten, das war unser Abschied. Von da kamen die Männer 
nach Sremski Mitrovic und von da kam er nie mehr zurück.
Diese traurige Erinnerung blieb tief in meinem Herzen und ich werde, so lange ich lebe, diese Bilder, 
die so traurig waren, und meinen Scholler – Grossvater nie, nie vergessen.
Und nun liebe Mramoraker Landsleute und all Eure Lieben sende ich Euch die schönsten Grüsse 
und bleibt gesund.
Helf Gott
Karoline Takac, geb. Bohland
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Jakob und Magdalena Scholler mit
Tochter Sidonia, später verh. Bohland

Foto rechts:
Haus rechts, Haus von Göttel – Schuster 
Mit erhobener Hand Kathi Kemle,
Mitte Susi Kratz, 
ferner drei Töchter von Göttel – Schuster, 
Anna Bohland singt sehr schön.
Eingesandt von Peter Schatz 


