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Meine Arbeit möchte ich heute unter folgendes Motto stellen: 
Wenn ich Gutes tue, habe ich keine Zeit, 

über die „ schlechte Welt“ zu klag en!  Rainer Haag
 

Liebe Landsleute und Freund e, 
 
bei den Zuschriften, die ich erhalte, sind folgende 
„Anreden“ dabei: werter Herr Apfel, sehr geehrter Herr 
Apfel und lieber Herr Apfel, doch am liebsten ist mir die 
„Anrede“ lieber Franz und das dazugehörige „Du“. Das 
„Du“ schafft gleich eine vertraute Atmosphäre und man 
spricht sich leichter alles von der Seele. Also ich biete 
allen Landsleuten und Freunden hiermit ganz offiziell 
das „Du“ an und bitte davon Gebrauch zu machen und 
fleissig Beiträge für unseren Boten zu schicken !!!!!!      

                                                      

Geburts-, Sterbe-, Heiratsurkund en aus 
Mramorak ab 1895 möglich 
 
Wie im März Boten angekündigt können über  
mich alle oben genannte Urkunden besorgt 
werden. Inzwischen konnte ich schon unter 
anderem eine Geburtsurkunde aus Dolovo, 
ebenso eine Heiratsurkunde aus Bortscha, ob-
wohl Bortscha inzwischen nach Beograd gehört, 
ist es gelungen die Urkunde zu  
besorgen. 
 
Euer Franz 

 
Euer Franz 
                                                                                                                                                                                                  
Bilder von unseren  
Mramoraker Musikkapellen 
 
Im letzten Boten bat ich schon um Zusendung von 
Bildern unserer Musikkapellen – Multer – Becker 
und was es sonst noch gab. Leider habe ich nichts 
erhalten und bitte nochmals um Bilder, die 
selbstverständlich unversehrt zurück gegeben 
werden. 
 
Euer Franz 
 
Mramorakreisen 2006  
 
Im März Boten habe ich um Anmeldung für die 
diesjährigen Reisen nach Mramorak gebeten, für 
die Reise im Mai lag kein ausreichendes Interesse 
vor, für die Reise 16. bis 23. August 200 6  sind 
noch Anmeldungen umgehend möglich. Ob ich 
kurzfristig noch günstige Flugtickets erhalte ist nicht 
sicher, werde aber mein Möglichstes tun. Wir 
werden in Mramorak Privatquartiere haben, das 
ganze Programm wird noch erstellt. Bitte umgehend 
Anmeldungen an  
Franz Apfel 
Lenggrieser Str. 39 ½  
83646 Bad Tölz  
Tel.: 08041 – 33 62  

 
Richtigstellung  
Im letzten Boten habe ich mich für die Spende von 
drei Büchern aus dem Nachlass von Philipp 
Sattelmayer bedankt. Ich muss hiermit richtig 
stellen, es handelt sich um den Nachlass von Franz 
und Elisabeth Sattelmayer, zugesandt von Sohn 
Philipp.  

Bitte um Nachsicht     Franz Apfel 
 

Aktion Gedenkstätte Bawanischte 
Bei den eingegangenen Fragebögen haben 
viele Einsender ihre Bereitschaft für eine 
Spende erklärt. Wir bitten diese nun darum ihre 
Spende unter dem Kennwort „Aktion 
Bawanischte“ auf unser Konto an Richard 
Sperzel zu überweisen. Kontonu mmer siehe 
Impressum Seite 32 
Sollte unsere geplante Gedenkstätte doch 
nicht zu verwirklichen sei, werden die Beträge 
natürlich zurück erstattet. 
Peter Zimmermann muss wissen, welche Mittel 
Ihm zur Verfügung stehen.  

Danke 
 

Liebe Landsleute und Freund e, 
auf S. 32 ist eine deutsche Übersetzung des 
Schreibens an den Bürgermeister von 
Bawanischte, welches unser 1. Vorsitzen-der 
Peter Zimmermann und unser Pfarrer Jakob 
Stehle sandten. 
Da jedoch in der Zwischenzeit weder Bür-
germeister Marinkovic aus Bawanischte, noch 
Bürgermeister Knezevic auf Grund der Wahlen 
am 25.06.2006 nicht mehr im Amt sind und 
neue Amtsträger noch nicht fest stehen, 
müssen neue Verhandlungen abgewartet 
werden. Wir möchten uns noch einmal 
herzlichst bei Peter Zimmermann bedanken für 
seinen Einsatz.  
Franz Apfel 
Der Entwurf des Gedenksteines wurde von 
unserem Landsmann Emil Zollinger aus 
Ploschütz unendgeldlich angefertigt. 
Der serbische Text im unteren Bereich wird 
noch eingefügt. Wir danken Emil Zollinger 
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