
Lenschi Emrich / Raff
Auf dem Heimenwasen 3
72636 Frickenhausen
schreibt :

Lieber Franz und all meine Mramoraker Landsleute.
Die wochenlangen Vorbereitungen durch Arztbesuche, 
Therapeutenratschläge, um diese für mich nicht ganz ungefährliche 
Reise machen zu können, war nun am 05.09.2007 

zu Ende. Denn es war soweit, mein Mann ging an meiner Seite (wie schon fast 60 Jahre) und ich hatte 
auf einmal keine Bedenken mehr, denn der 5.9. ist der Geburtstag meiner Mutter und  unser Weg und 
Ziel war ja Ihr Geburtsort Mramorak. Die Fahrt war angenehm, alle hilfsbereit besonders Franz, Herr 
Dóczy und unser Fahrer Herr Dick. Als wir durch Ungarn fuhren, entlang der kilometerlangen Ebene, 
kamen Erinnerungen an Daheim, an Mami, Dadi und die Mutter (Grossmutter). Ich habe die ganze 
Fahrtrichtung, die ich 1944 am 05.10. mit meiner kleinen Schwester Katharina machte nun in 
umgekehrter Richtung ab Wien gemacht. Jetzt war es nicht mehr weit bis ich endlich das von mir so 
herbeigesehnte : „Es ist vollbracht!“ hören kann, denn die Einweihung der Gedenkstätte war ganz nah.
Der erste Weg in Mramorak führte mich im Beisein von Franz, unserem  Sohn Dietrich und unserem 
Enkelsohn Nico nach Hause. Wir wurden sehr freundlich aufgenommen, das Sehen von mir und laut 
erklären : hier war der Brunnen, das Regenwasserbecken und dann das Hineingehen mit dem jetzigen 
Bewohner. Er zeigte mir alle Zimmer und als wir im elterlichen Schlafzimmer waren, mein 
Geburtszimmer, da konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich ging alleine in den Hof, in 
Gedanken sah ich meine Schwester Christin und Katharina (einfach das Kathle),Mami, Dadi, die Mutter, 
der Parri und Meppe (unsere Hunde), das Potschkele (Kälbchen) und all das Federvieh. Ich ging dann in 
Richtung Strohdrischte, daneben der Misthaufen, dahinter die Römerschanze und auf einmal sah ich 
Dadi wie er früher gekleidet war: Jacke, Pelzkappe und die Mistgabel in der Hand, er lächelte, nickte mir 
zu und sagte: „Jetzt kannst Du gehen, es ist alles in Ordnung.“ Ich stand wie versteinert da: wohin war 
ich mit meinen Gedanken gekommen?
Dann, der 8.9.2007, die Einweihung der Gedenkstätte, es war ein ganz, ganz schwerer Gang, bergauf zu 
der Schinderwiese. Ich wurde ruhiger (es ist meine erste Reise nach Bawanischte), bedrückend die 110 
Kreuze und die Namenstafel, Dadi ist da, ich kann es lesen nur laut schreien, rufen kann ich nicht. Allen 
Schmerz unterdrücken, leise in sich hineinweinen, versuchen ruhiger zu werden. Ich bin meiner Familie 
sehr dankbar für ihre Anwesenheit und ihre Fürsorge. Ich habe es bis jetzt noch nicht verarbeitet, mein 
Mann hat jede Nacht noch Träume von Bawanischte und Mramorak. Meine Kinder reden viel mit mir über 
das „wie war es“, denn ich habe ihnen von klein auf viel von meinem Elternhaus, meinen Schwestern und 
der Mutter (Grossmutter) erzählt. Ich möchte noch einmal nach Bawanischte, ich habe meinem Vater 
noch viel zu erzählen, ich hoffe, dass ich dann ruhiger werden kann. Meiner Mutter habe ich einen 
Strauss wilder Blüten von den Feldern mitgebracht und Ihr als Gruss von Mramorak auf das Grab gelegt.
Den „Neumramorakern“ möchte ich Danke sagen, für jedes freundliche Wort, jede Geste die mir zeigten, 
das wir in unserer alten Heimat keine Fremden sind. Unsere Politiker könnten sich an uns 
Donauschwaben  ein Beispiel nehmen, denn : unsere Ahnen, Grosseltern, Eltern und unsere Generation 
haben ein vereintes Europa vorgelebt. Es ging alles friedlich und gut  und  es geht auch heute genauso 
gut, siehe den Serbisch – Deutschen – Freundschaftsverein in Mramorak.
Ich wünsche Dir, lieber Franz, allen meinen Mramoraker – Landsleuten alles, alles Gute bleibt vor Allem 
gesund. Ich hoffe, das wir uns bald mal Wiedersehen werden. Bis dahin für euch alle unseren 
Mramoraker Gruss: Helf Gott       
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