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Reportage
Sammlung für
Kriegsgräber

Von Werner Friedenberger

W

er in Gefangenschaft gerät,
für den ist es selbst im ParaAufruf zur Haus-, Straßendies schwer auszuhalten. Die
und Friedhofssammlung vom
Geschichte ist voll von solchen Bei18. Oktober bis 3. November
spielen – wie etwa jenem von Napoleon
Bonaparte. Für ihn war die malerische
Der Volksbund Deutsche KriegsInsel Elba der Ort der Verbannung.
gräberfürsorge...
Oder Alexandre Dumas‘ legendäre Roman-Figur „Der Graf von Monte Chris• betreut 832 Kriegsgräberstätto“, den der Schriftsteller auf das
ten in 46 Staaten mit etwa 2,7
gleichnamige Eiland im Mittelmeer in
Millionen Kriegstoten
Gefangenschaft schickte. Für drei Sol• pﬂegt überwiegend die Gräber
daten aus dem Passauer Land wurde
von deutschen Soldaten, aber
das zauberhafte Korsika, in Sichtweite
auch von Kriegsgefangenen,
von Elba und Monte Christo gelegen,
zivilen Opfern des Luftkriewährend und nach dem Zweiten Weltges, von Flucht, Vertreibung,
krieg zum Schicksalsort.
Zwangsarbeit und Deportation
Heute wird die Mittelmeer-Insel im
• hat seit dem Fall des „Eisernen
Sommer von Touristen überrannt. ManVorhanges“ in Ost- und Südostche von ihnen besuchen den deutschen
europa bisher über 934.000 GeKriegsgräber-Friedhof Bastia. Hier rufallene geborgen und würdig
hen 811 deutsche Soldaten des Zweibestattet, wenn möglich identen Weltkrieges; drei davon kommen
tiﬁziert, Schicksale nach Jahraus dem Bistum Passau. Fast 75 Jahre
zehnten der Ungewissheit genach Kriegsende war es in allen drei
klärt und Familien verständigt
Fällen nicht leicht, noch – oder über• setzt die Suche nach deuthaupt – Angehörige zu ﬁ nden.
schen Gefallenen kontinuierDer Krieg war zwar vorbei, doch das
lich fort
Sterben ging weiter – in Gefangenen• ermöglicht jährlich Tausenlagern und Lazaretten. Einer von den
den junger Menschen in rund
auf Korsika ums Leben gekomme50 internationalen Jugendnen, Fritz Wimmer, hätte den elterbegegnungen und Workcamps
lichen Bauernhof in Breitenberg ersowie in seinen vier Jugendben sollen. Als 50-Jähriger starb er
begegnungsstätten, Kriegsgräam 29. Oktober 1945 in einem Lazaberstätten als „Lernorte der Gerett – das elterliche Anwesen wurde
schichte“ zu erfahren und zu
verkauft. Der zweite aus dem Passaubegreifen
er Land heißt Alois Schmid. Er starb
ebenfalls im Lazarett. Todesdatum:
Bitte helfen Sie uns auch in die25. November 1945. Der damals 25-jähsem Jahr mit Ihrer Spende!
rige Hutthurmer sollte seine Heimat
Volksbund Deutsche Kriegs– so wie zig Millionen anderer Soldagräberfürsorge, Landesverten aus aller Herren Länder – ebenfalls Drei Soldaten aus dem Passauer Land sind während und nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Mittelmeer-Insel Korsika gestorben. Fritz Wimmer (links) und Alois Schmid (rechts) liegen auf dem Soldatenfriedhof Bastia (großes Bild).
band Bayern
nicht mehr sehen.
Willi Donaubauer (kl. Foto, Mitte) ist auf der Insel Korsika gestorben, liegt aber auf dem Soldatenfriedhof von Pomezia in Italien.
Und bei Willi Donaubauer gestaltete
sich die Spurensuche außerordentlich
schwierig. Auf dem Sterbebild steht
zwar „Hauzenberg“, aber dort kam er
nicht auf die Welt, sondern in Schwabelweis bei Regensburg. In der Kirche der Bayerwald-Pfarrei wurde für
ihn, „der am 6. Oktober 1943 nach erfolgter Operation auf der Insel Korsika den Heldentod für seine geliebte
Heimat gefallen ist“, am darauffolgenden 10. November eine Totenmesse gelesen. Als ihn die Wehrmacht einzog,
muss er in Hauzenberg gelebt haben.
Waren es verwandtschaftliche Bezie- Altmann aus Hermannseifen. Am Sil- Fritz Wimmer aus dem Passauer Land. dat“. Trost für Hinterbliebene: Gott 1944 mit einem Flugzeug ins Meer. Was
er über das sinnlose Sterben auf den
hungen, die Arbeit auf einem Bauern- vestertag 1944 erlag Alfred Hummel Wer durch die Grabreihen geht, dem vergisst keinen Namen.
hof oder in einem Steinbruch, die ihn aus Bühl seinen Verletzungen, am Neu- kommt vielleicht der Schriftsteller Wer Kriegsgräber besucht, muss dem Schlachtfeldern dachte: „Hunderttauvon der Oberpfalz ins Niederbayerische jahrstag 1945 Gustav Spies aus Kusser. Sten Nadolny in den Sinn, der in sei- scheidenden EU-Kommissionspräsi- send Tote, das ist Statistik, aber einer,
führten? Diese Frage bleibt bislang of- Am Tag des ofﬁ ziellen Kriegsendes, nem Buch „Die Entdeckung der Lang- denten Jean-Claude Juncker recht dem man nahestand, der fortgeht und
fen. Während Fritz Wimmer und Alois dem 8. Mai 1945, hauchte Alfred Lysek samkeit“ eine ähnliche Situation be- geben: „Wer an Europa zweifelt, wer nicht wiederkommt, das tut weh.“ Den
Schmid ihre ewige Ruhe auf Korsika aus Teschen-Kattowitz sein Leben aus. schreibt: „Die Grabsteine stellten sich an Europa verzweifelt, der sollte Sol- Familien von Willi Donaubauer, Alois
fanden, ging die allerletzte Reise von Für Robert Feroli (Mark Pingau) war tagsüber auf, der eine steiler, der an- datenfriedhöfe besuchen! Nirgend- Schmid und Fritz Wimmer wird es ähnWilli Donaubauer übers Meer: er liegt der Geburtstag – 24. Juli – zugleich dere schräger, um für ihre Toten etwas wo besser, nirgendwo eindringlicher, lich ergangen sein.
■
auf dem Kriegsgräberfriedhof Pomezia auch sein Sterbetag; 1943, mit 20 Jah- Sonne aufzufangen. Nachts legten sie nirgendwo bewegender ist zu spüren,
sich ﬂach und sammelten in den Ver- was das europäische Gegeneinander an Für die Bereitstellung der drei Soldaren, schloss er die Augen für immer.
in Italien.
Der Tod kennt keinen Feiertag. Kaum Für den Volksbund Deutsche Kriegs- tiefungen ihrer Inschriften mit großer Schlimmstem bewirken kann.“
tenbilder dankt der Autor besonders
Auf dem Flughafen von Korsika fällt Brunhilde Raab (Ruderting), Bürgerein Tag, an dem auf Korsika nicht ge- gräberfürsorge gibt es viel zu pﬂegen. Geduld den Tau.“
storben worden wäre. Anton Horn aus In Granitsteine sind die Namen der Ge- Bei jenen Männern, die nicht mehr zu ein Denkmal auf, es ist dem fran- meister Helmut Rührl (Breitenberg) soPfaffenhofen verschied am Heiligen fallenen eingemeißelt, auch die von identiﬁ zieren waren, steht auf dem zösischen Schriftsteller Antoine de wie Ludwig Heindl von der Krieger- und Liberta – Freiheit: Das Symbol korsischer Freiheit, der schwarze (hier ausnahmsweise blaue) Kopf
Abend 1944, am Stephanitag Johann Willi Donaubauer, Alois Schmid und Stein: „Unbekannter deutscher Sol- Saint-Exupéry gewidmet. Er stürzte Soldatenkameradschaft Hauzenberg.
mit weißer Stirnbinde, ist auf der Mittelmeer-Insel allgegenwärtig.
Fotos: Werner Friedenberger

Ohne Wiederkehr
Warum während und nach dem Zweiten Weltkrieg drei Soldaten
aus dem Passauer Land auf der Insel Korsika verstorben sind

