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Schüler und Leh·rer sind eine Gemeinschaft.
Manchmal sogar
auf Leben und Tod.

as Jahr 1945 ist erst
wenige Monate alt.
lndenstillenWaldtäern an ·derbayerischöhmischen Grenze
beginnt die Schneeschmelze.
Von dem großen Krieg, der Europa seit 1939 verheert, hat man
hier noch wenig gespürt. Doch
am 18. April1945, vier Stunden
nach Mitternacht, holt sein
Grauen die ländliche Idylle ein.
Fliegeralarm! Sirenen reißen
_die Stadt Cham aus dem Schlaf.
Dann dröhnen die viermotorigen Maschinen heran . Ihre
Bomben last pfeift, heult und
zischt hernieder, verwandelt
das Gelände um den Bahnhof
in ein Chaos.
Stunden später irrt zwischen
Feuerwehr und Sanitätern auch
eine Schar Kinder durch die
Ruinen . Knapp 13
oder 14 Jahre sind
sie alt. Mit verstörten . Gesichtern
suchen s1e den Rest
ihrer
Schulklasse.
Schließlich bergen sie fünf verletzte und sieben tote Kameraden . Das Stück Sakkostoff an
einem abgerissenen Unterarm,
den sie finden, gibt ihnen die
grauenvolle Gewißheit: Auch
unser Lehrer ist tot, zerfetzt von
den Bomben .
Das sind die letzten Bilder
einer Tragödie, die genau 200
Tage vorher begann, an einem
über 1000 km entfernten Ort.
Jahrelang ist SCHULE & WIR
den verwehten Spuren dieser
Schulkinder und ihres Lehrers
nachgegangen, hat Überlebende und Zeugen gesucht. Aus
den Bruchstücken ihrer Erinnerung entstand dieser Bericht.
Er beginnt 1944, weit im
Südosten Europas. 'Dort, wo
Donau und Theiß zusammenfließen, im sogenannten Banat
(s. Karte S. 19), leben seit 250
Jahren Deutsche. Man nennt
sie "Donauschwaben". Eine
ihrer vielen Siedlungen heißt
Karlsdorf. Hier gibt es im Sommer 1944lange Ferien .
Gasthäuser, der Kinosaal und
auch das Schulhaus sind mit
deutschen Soldaten belegt. An
Unterricht ist nicht zu denken .
Dafür trägt der Ostwind Kanonendonner herüber. Rumänien,
der frühere Verbündete HitlerDeutschlands, ist vor kurzem
ins sowjetische Lager übergeschwenkt Durch diese plötzliche Lücke in der Abwehrfront
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Die Steine liegen
auf dem Friedhof
einer bayerischen
Kreisstadt. Sie erzählen ein Kapitel
Schulgeschichte
aus Deutschlands
dunkelster Zeit.
An den Tagen des
Totangedenkens
im Herbst soll es
zu uns sprechen.

stößt nun die Sowjetarmee unaufhaltsam nach Westen vor in
Richtung Donau.
über Nacht ist ·so auch das
friedliche Karlsdorf in den Strudel des großen Krieges geraten.
Die erste Sorge der Banater gilt
jetzt ihren Kindern. Unter der
Obhut der Lehrer will man sie
so schnell wie möglich nach
Deutschland
in
Sicherheit
bringen.
Es ist Sonntag, der 1. Oktober 1944. Auf der Bahnstation
Karlsdorf wimmelt es von Menschen . Koffer, Kisten, Körbe mit
Verpflegung und Winterkleidern werden angeschleppt. Eitern umarmen die Kinder. Letzte Ermahnungen, Tränen, Abschiedsworte.
Als endlich der Transportzug
heranrollt, geschieht etwas Unfaßbares: Er hält nicht! Brechend voll mit verwundeten
Soldaten,
Flüchtlingsfamilien
und Kindern aus den weiter östlich gelegenen Teilen des Banats, kann er niemanden mehr .
mitnehmen.
Viele geben jetzt auf, der
Bahnsteig beginnt sich zu leeren. Da ergreift ein blutjunger
Lehrer die Initiative. Ludwig
Schwan, kaum 24 Jahre alt, unterrichtet erst seit zwei Jahren
an der Hauptschule Karlsdorf.
Von Anfang an hat er das Vertrauen der Eitern . Obwohl er
streng ist und viel verlangt im
Unterricht, mögen ihn auch die
Kinder. Warum?
"Er war unser Kamerad, wie
ein älterer Bruder" - "Wir haben aus Begeisterung für ihn
gelernt wie die Wilden, nur um
ihn nicht zu enttäuschen" "War ein Kind krank, besuchte
er es zu Hause, brachte ihm etwas zum Lesen ." Mit diesen
Worten errinnern sich einige
seiner Schüler noch 40 Jahre
später an diesen Lehrer. Im Gedächtnis geblieben ist auch sein
Schulchor, der so gut war, daß
er sogar im Soldatensender Belgrad und auf Schallplatten zu
hören war.
jetzt, an diesem 1. Oktober
1944, im Durcheinander am
Bahnsteig Karlsdorf schätzt
Lehrer Schwan die Lage realistisch ein : "Hier ist doch alles
verloren! Die Kinder müssen
t.Jnbedingt fort!" bestürmt er die
Eitern. Dann läuft er los, organisiert von einer Bäckereikompanie drei Lastwagen. Während der Kampflärm von der
Weiter auf Seite 18
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Noch ahnen sie
nichts von
ihrem Schicksal: Lehrer
Schwan inmitten seiner
Hauptschüler,
wenige Monate
vordem Aufbruch 1944.

Ein Mahnmal
aus Deutschlands dunkelsten Tagen: Unter dieser Reihe
schlichter
Grabsteine endete die Irrfahrt
der deutschen
Schulklasse
aus dem fernen
Banat.
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Fortsetzung von Seite 16
Front immer näherrückt, klettern die noch am Bahnhof ausharrenden Buben und Mädchen auf die Fahrzeuge, begleitet von Ludwig Schwan und
vier weiteren Lehrern. Spät
abends trifft der Transport im
Städtchen Pantschowa ein,
50 km westlich von Karlsdorf.
Ein verlassenes Schulhaus wird
das erste Nachtquartier.
Aber das Schicksal der Zuhausegebl iebenen läßt Lehrer
Schwan keine Ruhe. Mit den
Wehrmachtsfahrzeugen fährt er
in das Heimatdorf zurück, bettelt dort noch einmal vier oder
fünf Schüler los aus den Familien. Als er im Morgengrauen
mit ihnen in Pantschowa an langt, geht es per Eisenbahn
weiter Richtung Belgrad .
Aber schon nach wenigen Kilometern hält der Zug auf freier
Strecke: Die große Donaubrükke wurde am Vortag gesprengt.
NuR heißt es zu Fuß weiterflüchten. Koffer und Proviantkörbe bleiben zurück. Eine Militärfähre bringt Stunden später
alle glücklich über den Strom .
Als sie gegen drei Uhr nachmittags ausgehungert und erschöpft den Bahnhof Belgrad
erreichen, haben die meisten
nur mehr das bei sich , was sie
auf dem . Leib tragen . Gegen
Abend finden die Karlsdorfer
dann Platz in einem mit anderen Kindern aus dem Banat
schon völlig überfüllten Zug
Richtung Wien.
Tagelang geht es nun über
Nebenstrecken und durch Partisanengebiet zur Österreichischen Grenze. Angst vor der
Zukunft, Heimweh und Hunger
setzen den Kindern arg zu .
"Wir saßen am Boden, hielten
uns bei den Händen und trösteten uns gegenseitig, während
wir weinten ", erinnert sich eine
Teilnehmerin .
Aber auch davon erzählt sie,
wie liebevoll sich Lehrer
Schwan um alles kümmert. Er
macht den Kinder Mut, versucht sie mit Liedern aufzuheitern . lrgendwo treibt er sogar
ein Fläschchen Kölnisch Wasser auf für die Mädchen.
Am Morgen des 5. Oktober
1944 erreicht der Zug Wien.
Zum ersten . Mal seit dem Aufbruch im fernen Banat gibt es
warmes Essen für die Kinder.
Dann trifft die Hiobsbotschaft
ein: Österreich ist überfüllt von
Flüchtlingen . Die Fahrt ins Un-
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gewisse muß also weitergehen.
Es ist Samstag, der 7. Oktober,
als die Karlsdorfer in Passau ankommen. Hier erwartet sie eine
noch schlimmere Nachricht:
Die kleine Schicksalsgemeinschaft wird aufgeteilt! Die Buben gehen mit Ludwig Schwan
nach Niederbayern, die Mädchen mit einer Lehrerin nach
Oberfranken . Als ihr Zug abfährt, stehen die Buberi mit
dem Lehrer am Bahnsteig. Sie
singen den Mädchen ein Absch iedslied. Viele weinen.
Der Gasthof Buchner in Mallersdorf, nahe Landshut, wird
nun das vorläufige Zuhause für
Ludwig Schwan und seine Bu-
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ls die Kinder
Belgrad erreichten.
hatten sie nur mehr
das bei sich. was sie
aufdem Leib
trugen.

ben. Der Winter kommt, mehr
als drei Monate verstreichen .
Man lebt sich ein, sogar provisorischer Unterricht findet statt.
Auch der Kontakt zur Mädchengruppe reißt nicht ab .
Dreimal besucht sie Lehrer
Schwan in Hof an der Saale.
Briefe gehen hin ·und her.
Einer ist erhalten geblieben.
Darin schreibt Ludwig Schwan :
",ch war zwei Jahre Euer Lehrer. Das Schicksal hat uns auseinandergerissen.
Aber ich
glaube mit Recht sagen zu dür~
fen, ich war nicht nur Euer Lehrer, sondern Euer bester Kamerad . Ich habe Euch alle von
Herzen gern gehabt. Ihr wart
ein Teil von mir . . . " .
Ende Januar 1945 ist die Ruhepause in Niederbayern vorbei . Die Banater werden erneut
evakuiert, diesmal in die Tschechoslowakei . Abermals ein
Aufbruch , eine Fahrt ins Ungewisse . 20 Kilometer westlich
von Prag, in der Stadt Beraun,
finden wir die Buben und ihren
Lehrer wieder. Eine ehemalige
Kaserne ist nun ihr Quartier.
Mitte April 1945 tritt hier
eine dramatische Wende ein .
Im Morgengrauen heißt es
plötzlich antreten. Nazi-Funktionäre aus Beraun lassen die

Kinder einen Eid schwören auf
Führer, VQik und Vaterland.
Für sie gelte es nun zu kämpfen . Gleichzeitig werden Waffenübungen angeordnet. Auch
Panzersperren sollen ausgehoben werden.
Für Lehrer Schwan gibt es
keinen Zweifel: Seine 13- und
14jährigen Schüler sollen in
den "Volkssturm" eingegliedert
und den russischen Truppen
entgegengeworfen werden , die
schon östlich von Prag stehen .
Da beschließt er zu handeln.
Am nächsten Nachmittag
schart er auf einer einsamen
Waldlichtung seine Schützlinge
um sich, verpflichtet sie zu
strengstem
Stillschweigen .
Dann enthüllt er ihnen einen
hochverräterischen Plan : "Wir
werden unser Vaterland gewiß
verteidigen, aber nicht hier in
der Tschechoslowakei, sondern
in Deutschland."
Er befiehlt den Kindern , ihre
Sachen heimlich zu packen;
denn der Aufbruch werde
plötzlich erfolgen . Am nächsten Tag besorgt Schwan in
Prag bei der Volksgruppenleitung der Banatereinen BlankoFahrschein. Die Nacht zum 16.
April 1945 bricht an . Nach ein
paar Stunden Schlaf weckt Ludwig Schwan die Kinder. Im
Dunkeln führt er sie zum
Bahnhof.
Als der Morgen graut, besteigen sie einen Zug nach Pilsen .
Von dort erreichen sie noch am
Nachmittag die bayerische
Grenzstadt Furth im Wald.
Dann folgt eine Nacht im Wartesaal. Den Angriff ein iger Tiefflieger am nächsten Tag überstehen Kinder und Lehrer heil
in einem Splittergraben .
Dort haben auch Soldaten
einer Panzergrenadier-Kompanie Zwflucht gefunden . Vollgepackt mit Kampfgerät steht ihr
Transportzug abfahrbereit in
Richtung Westen. Könnte er die
Kinder ein Stück weit mitnehmen? Lehrer Schwan ve[handelt mit dem Kommandeur.
Der willigt schl ießlich ein.
Zwischen Kettenfahrzeugen,
Kanonen und Munitionskisten
gelangt so die Schülerschar gegen Abend nach Cham. Auf
dem Fußboden im Wartesaal
des Bahnhofs, mitten unter Soldaten und Flüchtlingen, bettet
sie Lehrer Schwan zur Nacht.
Zu ihrer letzten gemeinsamen
Nacht.

Ludwig Schwan, der Lehrer der
Banater Kinder. Er wurde nu
24 Jahre alt. Oft stehen Blu.
auf seinem Grab.
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ie Tragödie
begann 1944
mSüdosten
Europas. Sie endete
200 Tage später in
einer bayerischen
Kreisstadt.

Magnesiumfakkeln am Himmel
tauchten das
Zielgebiet in
gleißende Helle.
Dann dröhnten
die viermotorigen Flugzeuge
heran. Ihre
Bomben verwandelten den
Westteil der
Stadt Cham in
ein Chaos.
Ein Augenzeuge zeichnete
den nächtlichen Luftangriff.
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Vor 250 Jahren
wurden deutsche Siedler in
das Banat gerufen. Diese
"Donauschwaben" sollten
einen lebendigen Schutzwall
bilden gegen
die Vorstöße
des damals
mächtigen
Großreiches
der Türken.
1944 gerät das
Banat in den
Strudel des
Zweiten Weltkriegs. Auf
einer langen Irrfahrt versucht
man, Kinder in
Sicherheit zu
bringen. Die
Karte zeigt den
Weg von Anfang bis zum
bitteren Ende.

Als um vier Uhr früh der Fliegerangriff beginnt, stürmt alles
ins Freie. " Lauf dort hinüber,
josef!" und "Hansi, bist du
noch da?" hören die Kinder den
Lehrer durch das Bombeninferno rufen. Auf einmal verstummt
die Stiinme. Da ahnen die Buben : Der Mann, der sie ein halbes Jahr lang durch alle Fährnisse geleitet hat, wurde selbst
getroffen.
Die Gräber der Bombenopfer
im Friedhof Cham sehen heute
gepflegt aus. Wer hier verweilt,
dem drängt sich die Frage auf:
Welchen Sinn hatte die tragische Irrfahrt dieser Schüler?
Wäre es nicht besser gewesen ,
das Kriegsende zu Hause im
Banat abzuwarten? Band 5 der
amtlichen Dokumentation 11 Die
Vertreibung der Deutschen aus
Ost-Mitteleuropa " gibt darauf
eine erschütternde Antwort.
Das Schicksal der Daheimgebliebenen war entsetzlich .
Zehntausende wurden nach
dem Einmarsch der Russen von
den kommunistischen Tito-Partisanen mit unbeschreiblicher
Grausamkeit umgebracht. Fast
6000 unschuldige Deutsche
wurden willkürlich erschossen,
darunter auch der Vater von
Ludwig Schwan . Reiche Ernte
hielt der Tod bei den Donauschwaben dann in den jugoslawischen Hunger- und Vernichtungslagern .
Hier
starb
Schwans Mutter. Elend umgekommen sind auch Tausende
der bis nach Sibirien zur
Zwangsarbeit Verschleppten.
Gut 100 000 Donauschwaben
dürften dem Terror insgesq.mt
zum Opfer gefallen sein , die
meisten lange nach Ende der
Kampfhandlungen .
Diese Schreckensbilanz läßt
den Auszug der Kinder in
einem anderen Licht erscheinen . Trotz der Todesnacht von
Cham war es für die Überlebenden die Fahrt in eine bessere Zukunft. Sie sind heute über
50 Jahre alt, ihre Kinder längst
erwachsen . Vergessen aber
können sie die Erlebnisse nicht.
Bittet man sie, davon zu
sprechen , wird ihre Stimme
brüchig, füllen sich die Augen
mit Tränen. Der Schmerz um
eine verlorene Heimat, um tote
Jugendfreunde
spricht
aus
ihnen . Aber auch die Liebe zu
einem Lehrer, der Kindern bis
in den Tod die Treue hielt. Oft
stehen Blumen auf seinem
Grab in Cham .
e
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