
Katharina Rühle / Küfner
schreibt
Lieber Franz und Familie
Ich wünsche euch alles Gute und viel Glück und Gesundheit 
für das kommende Jahr. Besten Dank für all die Mühe und 
Einsatz mit allen Helfern für unseren Geburtsort Mramorak, 
Danke !
Ich konnte leider zur Kirchweih nicht kommen, aber ich freue 
mich auf das nächste Treffen mit allen Mramorakern.
Liebe Grüsse
Kathi Rühle / Küfner

Jakob und Resle Kailer, Linz Oesterreich
schreiben
Lieber Landsmann Franz,
vielen  Dank  für  die  sofortige  Zusendung  der  Mramoraker 
Boten. Es soll gesagt werden, was ihr da leistet ist einfach 
grossartig! Vielen Dank! Wir reden noch oft von dem was wir 
erleben  durften,  zumal  ich  doch  auch  diese  schrecklichen 
Jahre im Titolager  erlebt,  dem lieben Gott  sei  Dank auch 
überlebt  habe.  Zwar  nicht  in  Rudolfsgnad,  doch  in  dem 
ebenso  furchtbaren  Kruschevlje.  Es  ist  müssig  auf  dieses 
Thema einzugehen, weil,  soweit  ich weiss auch Du, lieber 
Franz (mein Mann sagte ich darf Du u Dir sagen), hast all 
das schreckliche Unrecht erlebt.
Wie  dankbar  dürfen  wir  doch  sein,  eine  neue  Heimat 
gefunden zu haben,  wo es  uns  gut  geht,  wo  wir  unseren 
Glauben leben  dürfen,  unsere  Kinder  und  Enkelkinder  ein 
geordnetes Leben führen dürfen, in gediegenem Wohlstand. 
Für alles dies gebührt unserem Vater im Himmel Anbetung 
und  Dank  !  Die  Heimat,  wo  wir  geboren  wurden,  unsere 
Kindheit  verbringen  durften  bis  der  Wahnsinn  über  uns 
hereinbrach, bleibt uns, ich denke auch allen unseren lieben 
Landsleuten, in verklärter Erinnerung!
Auf die ewige Heimat, die uns im Himmel bereitet  ist,  von 
unserem  treuen  Heiland,  Jesus  Christus,  freuen  wir  uns, 
denn  dort  gibt  es  weder  Leid  noch Schmerzen und keine 
Trennung mehr !
Etwas möchte ich noch richtig stellen, nämlich, mein lieber 
Mann ist aus Novi Banovci und ich bin aus Tschervenka – 
Batschka.  Mein  lieber  Schwager  Haas  Philipp  ist  aus 
Bavanischte.  Seine  liebe  Frau,  die  Mutter  von  unserem 
Christian  war  meine  Schwester,  die  leider  sehr  früh  (  54-
jährig)  abberufen  wurde  in  die  ewige  Heimat.  Als 
Donauschwaben  bleiben  wir  mit  Dir,  lieber  Franz,  auch 
weiterhin verbunden und grüssen Dich und alle Lieben dort 
ganz herzlich

Jakob und Resle Kailer – Schmidt

Die beiden Mramoraker Boten haben wir sofort mit Interesse 
gelesen  und  dabei  die  Bilder  von  Reinhardt  Philipp  und 
seiner Familie entdeckt. Die Hochzeit von „Bewili“ und Philipp 
habe ich live miterlebt – auch die Geburt von Elschen war für 
mich die Sensation. Das erste Baby nach dem schrecklichen 
Krieg,  das  war  grosse  Freude!  Philipp  und  ich  sind  über 
sieben Ecken verwandt.
Anbei zehn Euro für das Porto.
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Elisabeth Wechselberger/Bender Schwaigern
schreibt
Lieber Franz,
ich möchte mich ganz herzlich für die Bilder bedanken
von der Teletschka und von Bawanischte, es freut mich 
für die Angehörigen. 
Wir, mein Vater Andreas Bender und wir drei jüngeren 
Geschwister,  haben  mit  meiner  Stiefmutter  und  deren 
Eltern  auf  der  Ziegelei  in  Bawanischte  gewohnt  und 
gearbeitet. Die Ziegelei war nicht weit weg von der Stelle, 
wo die  Leute  erschossen  wurden.  Die  Stiefgrosseltern 
sprachen als (oft) davon, wie schlimm es damals war in 
Bawanischte.  Wir  waren  auf  der  Ziegelei  von  1951  – 
1953 im Frühjahr, dann sind wir wieder nach Mramorak 
auf die Ziegelei, der Stiefgrossvater war Ziegeleimeister. 
In Mramorak haben wir am Ringelofen gewohnt und auf 
beiden Ziegeleien wurde gearbeitet, es waren fast alles 
Mramoraker,  auch  mein  Onkel  Peter  Bender.  Im 
Dezember 1955 sind wir  dann nach Deutschland.  Hier 
wurden wir dann in alle Windrichtungen zerstreut. Meine 
Schwester  und  ich  kamen  nach  Espelkamp  Kreis 
Lübbecke,  mein  Bruder  war  in  Velbert,  NRW,  und  die 
Eltern waren im Sauerland bei Brilon, die Stiefgrosseltern 
waren verstorben.
Im  Januar  1958  kamen  wir  alle  wieder  zusammen  in 
Schwaigern. 
Lieber Franz, mein Mann und ich waren 1986 und 1987 
in Rudolfsgnad und Mramorak,  es sah alles wüst  aus, 
auch in Bawanischte waren wir, haben aber die Ziegelei 
nicht  mehr  vorgefunden.  In  Mramorak  war  der  Kamin 
vom Ringelofen eingeebnet, von den Ziegeleien sah man 
auch  nichts  mehr.  Mein  Mann  ist  aus  Lazarfeld,  dort 
waren wir auch in der Zeit 1986 – 1987. Wir freuen uns, 
dass in Rudolfsgnad so viel gemacht wurde ! Ich möchte 
mich bei  allen bedanken, die dazu beigetragen haben. 
Es  ist  manchmal  nicht  zu  glauben  was  dort  erreicht 
wurde Auch was ihr alle für den Boten leistet kann man 
nur DANKE sagen. Ich lege noch mal eine kleine Spende 
bei.
Ich wünsche euch viel Kraft und Gesundheit, damit wir 
den Mramoraker Boten noch lange lesen können.
Viele Grüsse an alle
Elisabeth Wechselberger, geb. Bender

Anna Wolf und Elisabeth Kiffner USA
schreiben
Liebe Mramoraker Lesekreis
Senden  euch  Grüsse  aus  den  USA,  wir  hatten  einen 
schönen Sommer, jetzt steht der Herbst vor der Tür, es 
ist sehr schön hier. Haben mit Lisbeth Sokola, Daniels 
Frau  gesprochen,  sie  sagt  ihr  habt  schon  ein  wenig 
Schnee, sie feierte gerade ihren Geburtstag
 (22.10.07) . Lege ein Bild bei (siehe Bildteil) . Mein Mann 
Anton hat  seinen ersten Rehbock mit  Pfeil  und Bogen 
erlegt. Mutter Elisabeth Kiffner geht es gut.
Viele Grüsse an alle
Anna Wolf und Elisabeth Kiffner
NS: Lege 150 $ bei für den Mramoraker Bote, der uns 
und besonders Mutter viel Spass macht.
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