
Christine Balansche / Zimmermann
5043 Elm Str.
Skokie Il. 60077 – 2502
USA
schreibt….:
Wir wünschen allen Landsleuten alles Gute 
und möchte sagen, habe im Bote gelesen, 
dass noch 20 Namen für das Bawanischte 
Grab gesucht werden. Mein Grossvater 
Friedrich Zimmermann war auch dabei 
weiss aber nicht wann er geboren war, ich 
denke zwischen 1870 und 1880, habe auch 
gelesen, dass Theresia Mergel (Gütle) ihr 
Geburtstag noch drinnen ist, sie ist schon 2 
– 3 Jahre zurück gestorben.
Franz ich lege ein wenig Geld als Spende 
für den Boten bei.
Einen schönen Sommer wünschen euch 
und allen Landsleuten von Simon  und 
Christine.

Der Name Friedrich Zimmermann wird noch 
eingefügt.  Franz

Susanne Zimmermann (Dapper Schneider´s)
Pappelweg 12
52525 Heinsberg
Tel.: 02452 – 62518
schreibt…..
Gedenkstätte Bawanischte 
Lieber Franz
Ich bewundere Euch
Was ihr geschafft hat, in so kurzer Zeit.
Eine sehenswerte Gedenkstätte und das im 
Ausland. Mit viel Schreiberei zu errichten, 
war bestimmt nicht leicht. Ich müsste den 
Hut vor Euch ziehen, wenn ich einen hätte.
Ich sage ja ihr seid Spitze.
Ich möchte euch allen danken und euch 
eine Runde beim Kirchweihfest ausgeben. 
Aber leider ist mir der Weg zu weit und ich 
zu alt. So lege ich euch einen Geldschein 
bei und Du, lieber Franz, wirst in meinem 
Namen einen ausgeben, denn das grosse 
Werk muss begossen werden. Hoffentlich 
wird es nicht besudelt, ich traue dem 
Frieden nicht, aber wollte Gott ich hätte 
Unrecht. Gott gibt ihnen die ewige Ruhe.

Ich glaube die Serben wissen jetzt, was sie an uns 
hatten. Das fleissige Volk, was wir alles 
geschaffen, alles aus eigener Kraft.
Man sieht es wieder an der Gedenkstätte.
Noch mal vielen, vielen Dank
Sagt Euch eure 
Susanna Zimmermann, geb. Dapper Schneider´s
Ich grüsse alle Mramoraker nah und fern, wäre 
auch schön, wenn es im Boten kommt.
Helf euch Gott, dass ihr, wie gedacht, den 
Mramoraker Friedhof auch noch schafft. Habe 
eben den Bote bekommen
Danke an Euch alle.
Siehe Bild Seite 19 oben

Eine kleine Erinnerung
(Ich mache es kurz)
Wir in Mramorak lebten  lange nicht hinterm Mond. 
Wenn ich daran denke, hatten wir doch alles. 
Nicht nur Kirche und Pfarrer, Lehrer, Ärzte, 
Tierarzt, Apotheke und Kindergarten (Ovoda), nur 
kein elektrisches Licht, dafür aber ein kleines 
Schwimmbad – gebaut von Lehrer Walter
Auch fürs Vergnügen war gesorgt. 2 
Musikkapellen, 2 Tanzlokale, die vielen 
Geschäfte, Bata Schuhe. Bei Baumungs gab es 
Bleyle Strickjacken, Organta Stoffe für die 
Tanzröcke zum Besticken und noch vieles andere 
mehr.
Auch der Bäcker brachte die Salzkipfel zum 
Tanzlokal, wo wir uns immer darauf freuten. Ach 
war das schön, man freute sich das ganze Jahr 
auf das Kirchweihfest. Wir standen doch alle so 
schön in einer Reihe und die Jungs (Buben) 
verneigten sich, wenn sie uns zum Tanz 
aufforderten. Das waren noch Zeiten, nicht so wie 
heute (in Hosen), man weiss oft nicht wer Mann 
oder Frau ist.
Ich wünsche euch allen Mramorakern und allen 
Anderen alles, alles Gute.
Helft Gott, das sagt euch
Susanna Zimmermann geb. Dapper (Schneider´s)

Erfreue stets in deinem Leben
Jeden Menschen, den Du kennst.
Gott wird stets zurück Dir geben
Mehr als Du den Menschen schenkst

Eingesandt von Susanna Zimmermann 
geb. Dapper (Schneider´s)
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