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Schriftleitung des Mramoraker Boten
Herrn Franz Apfel
E – Mail : ApfelFraToel@aol.com

Zur Ausgabe Nummer 3 des Mramoraker Boten aus dem Jahre 2005
Liebe Bawanischter Landsleute und Mramoraker Verwandte !
Als erstes möchte ich mich vorstellen : Ich bin Anna Kaper, geb. Schmidt.
Mein Vater war Johann Georg Schmidt. Er war der älteste Sohn des Heimatschriftstellers
Ludwig Schmidt. Sie waren acht Kinder ( 4 Buben und 4 Mädel). auch wir waren 8 Kinder (4 Buben und 4 Mädel).
Seinerzeit war mein Vater bekannt als der Hans vom Sande, erst später gab es einen Ludwig vom Sande.  
Ich wurde 1925 in unserem Weingarten im Mramoraker Sand geboren. 1928 sind wir nach Bawanische gezogen, weil unser 
Vater dort Arbeit bekam. Bawanischte war ein sehr grosses Bauerndorf. Es gab dort so gut wie keine Handwerker, ausser 
Batschkermacher und einige kleine Geschäfte. Darum zogen deutsche Handwerker dorthin.
Zur Schule:
Eine deutsche Schule hat es weder 1857 in Bawanischte gegeben, noch danach. Nur von 
1941 – 1944 gab es eine deutsche Schule. Der damalige Lehrer war Herr Ludwig Kendel. Die Kindergärtnerin war Lissi 
Bender (jetzt die Witwe von Karl Kendel).
Die Serben wollten ihre Kinder auch in die deutsche Schule schicken, zum späteren Studium.
Für die Schule hatte mein Vater Bänke gezimmert. Nach etwa vier Monaten kam plötzlich das Aus
der Schule. Wir lernten gerade den Buchstaben „S“. Ich konnte zu der Zeit nur soeben meinen Namen schreiben.
Die Bänke standen danach bei uns zu Hause auf dem Boden. Später räumten wir unser grösstes Zimmer aus, weil es einen 
separaten Eingang hatte. Wir stellten hier die Bänke hinein und für einige Jahre wurde dort alle 
4 Wochen, am Sonntagnachmittag, der Gottesdienst abgehalten.
Wir hatten ein Harmonium, dass uns der Schmidt Grossvater überlassen hatte, nachdem er als Mühlendirektor in Pension 
ging und nach Mramorak zurückkehrte.
Chor
Der Grossvater hatte in Bawanischte zwei Chöre geleitet, vor allem für uns Kinder jeden Sonntagnachmittag. Er hatte die 
deutschen Kinder alle eingeladen, er hatte bemerkt, dass diese Kinder, die in Bawanischte geboren wurden, kaum noch 
deutsch konnten.
Das erste Lied, welches wir lernten war „Häschen in der Grube“ und das zweite war „Kuckuck, Kuckuck, ruft´s aus dem 
Wald“. Nach der Stunde gab es Bonbons aus einem grossen Glas, die es damals in allen Geschäften gab. Vom Herbst bis 
zum Frühling gab es Gesangsstunden für Erwachsene, ich meine es wäre immer Dienstags gewesen. Weil der Chor klein 
war gab es nicht genug Sopranstimmen und so wurden meine Schwester und ich immer mitgenommen zum Sopransingen.
Meine Mutter und noch einige andere haben Alt gesungen. Unser Vater, der älteste Bruder Hans Christian, der Michel 
Vetter Ilk und noch jüngere sangen Tenor. Die vier Schmidts, jeweils zwei Brüder, haben Bass gesungen. Es waren kräftige 
Männer, wenn die Basstöne erklangen, hat man die anderen kaum gehört. Unser Vater hatte auch Flügelhorn und 
Harmonium gespielt. Nachdem unser Grossvater, nach seiner Pensionierung, zurück nach Mramorak ging, hat unser Vater 
den Jugendchor bei uns im Haus geleitet, das war in dem Kirchenzimmer, indem das Harmonium stand. Wir bekamen 
keinerlei Miete und auch keine andere Vergütung.
Familiengeschichte und mehr
Damals wohnten fünf Familien Schmidt, ausser dem Grossvater, in Bawanischte, vier davon arbeiteten in der Mühle. Von 
meiner Mutter weiss ich, dass die Mühle 1913 erbaut wurde. Die Mühle hatte den Namen „Harich, Schmidt und Companie“, 
der genannte Schmidt war mein Urgrossvater, darum waren dort auch so viele Schmidt´s beschäftigt. Unser Vater war der 
Müller – Tischler , der Mathias Onkel Obermüller. Zwei Söhne von Christian Schmidt, welcher im Jahre 1929 nach 
Nickelsdorf (Österreich) ausgewandert ist, blieben und lebten in Bawanischte und arbeiteten auch in der Mühle.
In der Mühle wurde immer von morgens 6 Uhr bis abends um 6 Uhr gearbeitet. Von der Ernte an, bis etwa zum Jahres-
ende, wurde Tag und Nacht gearbeitet. Meine Brüder mussten oft die Nachtschicht machen Der Ludwig war der 
Untermüller und dessen Bruder Hans nannte man den Übernehmer, er übernahm das angelieferte Getreide. 
Die Bawanischte Mühle war die grösste und erfolgreichste Mühle im ganzen Süd  Banat. Von der Ernte bis zum Spätherbst 
standen die Bauern mit ihren Wagen zu Dutzenden vor der Mühle und warteten um zu mahlen oder um das Getreide zu 
verkaufen. Es gab einen festen Vertrag mit 2 Fuhrwerken, die das ganze Jahr über Mehl nach Kowin zum Donauhafen 
gefahren haben. Das wurde dann per Schiff nach Smederewo geliefert. Auf dem Rückweg brachten sie Holz aus Kowin mit, 
weil die Mühle mit Holz befeuert wurde. Ausser Mehl und Schrot bekamen wir auch Holz als Deputat.
Da ich meinem Vater und meinem Brüdern jeden Tag das Mittagessen bringen musste, habe ich halt alles gesehen und 
miterlebt. Im Sommer war der Mühlenhof voller Holz, sodass man gerade von einer Gasse zur anderen gehen konnte. Der 
eine Fuhrwerker war der Karlvetter Güldner, der dort auch wohnte. Der andere, ein Serbe, der Koja genannt wurde und 
Kosta Uroschew hiess. Der Maschinist war der Fritzvetter Kampf, der nach meiner Meinung von Anfang an dort war, kam 
auch aus Mramorak, seine Familie war sehr gläubig. Er wurde 1944 getötet, seine Tochter Kristina wurde mit der Familie 
Mayer in Kowin erschossen. Der 5. Schmidt war Vater´s jüngster Bruder Christian, der war nicht in der Mühle. Der hatte bei 
der serbischen Kirche, neben der serbischen Schule eine Schusterwerkstatt mit Verkauf. Dort gingen wir gerne hin um die 
neuen Schuhe zu bewundern und anzuprobieren. Wir haben auch für uns dort Schuhe machen lassen.
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