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Magdalena Emrich geb. Raff , Jahrgang 1929 
Auf dem Heimenwasen 3 
72636 Frickenhausen 
Tel.: 07022 – 41 520 
 
(Dieser Brief sollte bei der Gedenkfeier verlesen werden, was 
jedoch aus Zeitmangel nicht möglich war.  Franz Apfel) 
Lieber Franz, Pfarrer Stehle, Peter Zimmermann, 
Heimatortsausschuss und alle Mramoraker, 
ein herzliches „Danke“ für diesen schönen Mramoraker Boten, er ist Dir sehr, sehr gut 
gelungen. Ich warte schon immer drauf um Neues von meinen Landsleuten zu hören und zu 
lesen. Mein Schulkamerad Johann Schmidt ( Zajer) hat einen langen ausführlichen Bericht an 
Dich gesandt, wir zwei waren unzertrennlich in der Schule Mramorak, danach Gymnasium 
Pantschova und unsere Schule war dann die Lehrerbildungsanstalt in Werschetz, danach war 
lange Zeit kein Lebenszeichen von Ihm, erst 1947 kam er mit seiner Mutter und auch meiner 
Mami nach Deutschland. 
Jede Seite (im Boten) ist eine Erinnerung an die alte Heimat, aber dann die Seite 20, für mich 
tat sich ein r iesiges Loch auf, wo sind meine Landsleute ??? Nur 57 haben sich mit dem 
Fragebogen beschäftigt (evtl. Umbettung der Toten), ich frage mich kann das stimmen??  
Mein Dadi ist auch dabei, für mich wäre eine Umbettung der sterbli chen Überreste eine 
Erleichterung gewesen. Denn ich meine eine Stelle um menschenwürdig Abschied zu nehmen 
und ruhiger zu werden. Ich verdanke meiner Mami und meinem Dadi so vieles, denn ohne die 
Schulbildung, die sie mir möglich gemacht haben, wäre mein Leben nicht so verlaufen. Ich bin 
stolz eine Donauschwäbin zu sein und vielmehr noch eine Mramorakerin. 
Ich habe versucht ein wenig zu helfen und habe Verbindung aufgenommen mit dem 
Präsidenten der Deutschen Kriegsgräberfürsorge, Reinhardt Führer, er ist der Schwager von 
Christine Führer (Tochter von Schmidt Lukas). Er hat sich auch die Mühe gemacht, nicht nur 
telefonisch, sondern auch persönlich sich mit mir lange zu unterhalten. Seine Meinung war : 
Ihr habt grosses Glück, dass zwei Bürgermeister ( von Bavanischte und Mramorak) euch 
ihre Hil fe und Bereitschaft anbieten. Nehmt es an, denn aus Erfahrung weiss ich, dass 
nach der Klärung ein Abschiednehmen und ein ruhiger werden folgt. 
Leider hat Deutschland mit Serbien noch keine Erlaubnis nach Toten zu suchen Bekannt war 
nur 6 Soldaten, von Zivilpersonen überhaupt nichts. Ich hoffe, dass vielleicht doch noch eine 
Möglichkeit besteht, um von dieser Tier – Kadaverwiese unsere Toten menschenwürdig zu 
beerdigen. 
Wir haben hier in Frickenhausen den Friedhof erweitern müssen, weil alles belegt war. Da kam 
ich mit unserer Tochter Ingrid ins Gespräch und ich erzählte Ihr: 
Da sind Urnenwände aufgestellt, normale Gräber und ein Platz für anonyme Beerdigungen 
Der Kommentar von Ingrid: 
Ich hoffe Mami, dass Du und Papa anonym nicht in Erwägung zieht, lass mir einen Platz Mami, 
wo ich zu Dir kommen kann. 
Lasst auch uns Angehörigen einen Platz, wo wir uns verabschieden können, aber bitte nicht auf 
dieser Schinderwiese. 
 
Ich wünsche Euch allen einen ruhigen, schönen Tag, geniesst es , denn die Tage und Jahre 
fliegen ganz schnell an uns vorbei. 
Mit freundlichen Grüssen und Helf Gott an Alle 
Eure Raff Lenschi 
 
Anmerkung von Franz Apfel:  Lenschi hat bereits 500� � 	 
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Bawanischte gespendet !       Vielen herzlichen Dank 
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