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Die Heimkehr ins Elsass

ne wahrgenommen: „Nur dumpf und undeutlich
drang der Kampflärm jetzt noch zu uns. Als es nachts
gewesen war, schien es, als entferne sich die Front.
Sitzend, den Rücken an eine Felswand gelehnt, in
diesem tunnel- und höhlenartigen Stollen lauschte
ich in dieser schlaflosen Nacht dem Heulen der
Sirenen zu. Eine sanfte Nachtluft trug den Ton von
Berlin zu uns herüber. Uns galt der Alarm nicht
mehr, zum ersten Mal.“

Die ersten Bilder des vermeintlich „befreiten“
Landes am Sonntagmorgen des 22. April 1945
sind jedoch Visionen des Todes und der  Zer -
störung: „Ein Tag und eine Nacht hatte genügt, um
auch in der Landschaft eine Änderung herbeizu-
führen. Der Heimgang war mühsam und schauder-
haft zugleich. Nur langsam kamen wir vorwärts, da
die Straße hin und wieder einen Trichter aufwies,
oder mit umgefallenen Bäumen versperrt war. Da
und dort lagen Soldaten in ihrem Blut neben
zerschossenen Panzern. Tod und Zerstörung boten
überall und soweit das Auge reichte, ein grauenhaf-
tes Bild.“

Alltagsvisionen vom Kriegsende im Feindesland

Jean-Marie Winkler*

» Bis heute kaum bekannt ist das Schicksal der als „eindeutschungsfähigen“ ein-
gestuften Elsässer, die ins Deutsche Reich zwangsumgesiedelt wurden. Dabei be-

traf diese sogenannte „Eindeutschung“ ganze Familien, die in Deutschland eine neue
„Heimat“ finden sollten.

* Jean-Marie Winkler, ordentlicher Professor der Germanistik an der Universität Rouen, stammt aus demselben Dorf
Sausheim wie Alexandre Schwertz (1911–2010), Autor einer kleinen Schrift, der seine Eindrücke 1946 vor allem
für den engen Familienkreis noch einmal zusammentrug. So bekam Jean-Marie Winkler 2009 die Chronik zu lesen:
Das Schicksal einer Elsässer-Familie im NS-deutschen Exil. Erinnerungen und Erlebtes aus dem Zweiten Welt-
krieg.

Die ganze Familie musste eines Morgens auf  Be -
fehl von „zwei Gendarmen“ alles hinter sich  zu -
rücklassen. Nach dem Familienlager in  Schel -
kingen befanden sich die Schwertz Ende 1942 in
einem kleinen Ort unweit von Berlin vereint, wo
man ihnen zwei  Zim mer in einem abgelegenen
Haus und eine Arbeit zugeteilt hatte. „Rü dersdorf
hieß der Ort, der ihnen eine neue Heimat bieten soll-
te. Dieser Ort lag am Rande Berlins.“

Knappe drei Jahre später sind die ersten  Vi -
sionen vom Kriegsende chaotisch: „Unaufhaltsam
und mit unheimlichen Getöse nahte sich von Osten
her die Front unserer Gegend zu. Obwohl es unsere
Absicht war, alle Geschehnisse des Krieges daheim
über uns ergehen zu lassen, wie es ja bei  Flieger -
angriffen der Fall gewesen war, fanden wir es diesmal
doch ratsamer, einen sichereren Ort aufzusuchen.
Kaum zwanzig Minuten von unserem Hause ent-
fernt befanden sich die Stollen des Kalkwerkes. Sich
zurückziehende deutsche Panzer hatten inzwischen
hinter unserem Garten neue Stellung bezogen.“ Die
Straßenkämpfe von Berlin werden aus der Fer-

Une chronique familiale

L’auteur a pu se procurer la chronique
d’une famille alsacienne déplacée de
force pour être germanisée. Le texte
d’Alexandre Schwertz (1911-2010),

devenu aveugle à l’âge de 18 ans, a été
retranscrit d’après l’original de 1946. Il
traduit le sentiment allemand de la  dé -
faite vécu par une famille alsacienne en
exil. Réd.
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Die Verwüstung hatte auch das Haus der
Familie nicht verschont: „Äußerlich war es noch so,
wie wir es verlassen hatten. Aber wie ganz anders sah
es in seinen Räumen aus. Darin schien ein Krieg für
sich getobt zu haben. Alles war da drunter und drü-
ber. Was nicht gestohlen worden war, lag zerstört oder
beschmutzt am Boden. In diesem Dreck und dieser
Unordnung hauste obendrein noch russisches Militär.“

Zeugen einer irregegangenen Menschheit

Sehr schnell erweist sich die Anwesenheit der so-
wjetischen „Befreier“ als eine neue Gefahr: „Von
Stunde zu Stunde wurde unsere Lage unerträglicher.
Sie, die ‚Befreier‘, ließen sich in den Räumen nieder,
zu gemütlichen Gelagen bei Wein und bei Schnaps.
Wir mussten uns immer mehr zurückziehen, denn
auch unsere Beteuerungen, dass wir doch Franzosen
waren, halfen nichts. Die Rollen schienen vertauscht
zu sein. Wir waren scheinbar jetzt die Fremden, die
Eindringlinge. Bald erkannten wir, dass unser
Bleiben hier allerlei Gefahren ausgesetzt würde.“

So beschließt Familie Schwertz, sich auf den
Weg zu machen. „Gegen abends 8 Uhr an diesem
Sonntag luden wir unsere Handkoffer, einige Decken
und etwas Lebensmittel auf zwei kleine Ziehwagen.
An beiden Wagen flatterte ein blau-weiß-rotes
Fähnchen.“

Die Erinnerungen von Alexandre Schwertz do-
kumentieren den Flüchtlingsalltag Ende April
1945: „Von nun an war die Landstraße unser  Ar -
beitsfeld, das weite Land unsere Speisekammer, der

Straßenrand unser Hort,
zerschossene Häuser und
durchlöcherte Scheunen
willkommene  Schlafräu -
me. Bald waren wir
nicht mehr allein auf  un -
serer Wanderung. Schon
an diesem  Montagmor -
gen [23. April 1945]
waren wir in einen
Flüchtlingsstrom gera-
ten, der wie verabredet
nach Osten flutete. Es
waren das alle  Men -
schen, die, von den  Ket -
ten der Versklavung  nun -

mehr befreit, sich ohne zu zögern mit ihren  Hab -
seligkeiten heimwegs begeben hatten. Das Ziel die-
ser Menschen war zunächst ein Sammellager. Diese
Reise führte uns durch ein verwüstetes Land mit zer-
störten und verlassenen Ortschaften.“ Dabei schei-
nen die ehemaligen „Herrenmenschen“ in ihrer
Erniedrigung der Orientierungslosigkeit ausgelie-
fert zu sein: „Die einzigen Einheimischen, die wir
hier antrafen, waren ehemalige Volkssturmmänner.
Sie lagen entweder tot in Schützengräben oder stan-
den als Gefangene hinter Stacheldraht. Wenn am
Abend wir auf die Gebäudereste eines Dorfes stürm-
ten, waren immer einige hundert dieser Deutschen
Zeugen unserer Belagerung. Mit glanzlosen, stum-
men Augen sahen sie uns zu, wie wir uns vielleicht in
den Resten ihrer Häuser, ihrer Wohnungen einlogier-
ten für die Nacht; während wir sie alsbald mit lee-
ren Händen nach dem Osten ziehen sahen.“ Der
Strom der Flüchtlinge nimmt mitunter eine skur-
rile Vielfalt der Erscheinungsformen an: „Soeben
wurde ein Dielenwagen, mit Koffern voll beladen,
von zehn Italienern an uns vorbeigeschoben. Hin
und wieder trabten alte Pferde in einer Kolonne mü-
de daher, die wohl von Flüchtlingen da und dort in
einem verlassenen Stall aufgestöbert worden waren.
Meist schleppten diese Tiere eine kleine  Wagenko -
lonne hinter sich her. Da tauchte ein zweirädriger
 Straßenkehrerwa gen auf, mit der weithin sichtbaren
Anschrift, welche die Straßenverwaltung von Berlin
als einstigen Eigentümer angab. Hierauf zog jemand
mit einem größeren Puppenwagen vorbei. Es kam
auch vor, dass einer ein Vehikel mit sich führte, das
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sich nur noch auf drei Beinen fortbewegte. Waren wir
doch besser dran, denn wir hatten jetzt einen
zweirädrigen Handwagen, der, als wir ihn uns an-
eigneten, verlassen in einem Straßengraben lag.“

Überall herrscht eine apokalyptisch anmuten-
de Zerstörung: „Der Krieg musste hier furchtbar ge-
tobt haben, denn kein Haus schien mehr bewohnbar
zu sein. Die Mehrzahl der Häuser lagen völlig zer-
stört darnieder. Von den übrigen standen nur noch
die geschwärzten Mauerreste, darin die leeren  Fens -
ter und Türöffnungen in den klaffenden Wänden,
die uns angähnten. Mir war, sie stünden hier am
Wege, als stumme Ankläger und Zeugen zugleich ei-
ner irregegangenen Menschheit...“

Der Weg führt weiter ins Ungewisse, auf der
Suche nach einem Sammellager für Franzosen, das
nicht in Küstrin, sondern im 120 Kilometer ent-
fernten Landsberg zu finden sein soll. Schließlich
wird Berlinchen, noch etwa 40 Kilometer weiter,
von den beinahe bis zur Hoffnungslosigkeit  Er -
schöpften erreicht: „Zehn Minuten waren wir viel-
leicht gegangen, als plötzlich der Ruf: ‚Franzus‘ uns
aufhorchen ließ. Wie aus einem Traum erwachend,
blickten wir verwundert und unseren Ohren kaum
trauend nach dem Rufenden hin. Das Erstaunen war
groß, als die fünf gewendeten Augenpaare einen
Offizier erblickten, der ihnen mit einer  Handbe -
wegung zu verstehen gab: folgt mir! Unsere beiden
Fähnchen am Wagen mussten ihm unsere  Nationa -
lität verraten haben. Hier stand wirklich ein  Sam -
mellager für Franzosen bereit. Wir waren die ersten,
die darin aufgenommen wurden.“ Wenige Tage da-
nach haben sich zahlreiche Franzosen eingefun-
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den: „Schon eine Woche nach unserem Eintreffen in
Berlinchen war das Lager bis auf den letzten Platz
belegt, das die Russen, wie schon erwähnt, im Villa-
Viertel des Städtchens eingerichtet hatten. Dieses
Sammellager beherbergte nun etwas 3500  Franzo -
sen, in der Mehrzahl ehemalige französische  Kriegs -
gefangene.“

Eine trostlose Seelenverfassung

Nach mehreren Wochen im Sammellager kommt
die lang ersehnte Nachricht zum Aufbruch. „Tags
darauf, am 29. Mai also, als die ersten  Sonnen -
strahlen über den östlichen Horizont blickten, fuhr
ein endlos scheinender Zug mit Menschen und all
ihren Habseligkeiten von Berlinchen weg. Unsere ei-
gentliche Heimreise hatte begonnen. Langsam  schlän -
gelte sich die unübersehbare Kolonne auf der be-
kannten Straße durch den Wald Landsberg zu. Die
erste Etappe, die uns also nach Landsberg zurück-
führte, musste zu Fuß zurückgelegt werden. Die
Heimwanderer waren trotzdem in bester Stimmung.
Wir ahnten damals nicht, dass es eine lange Reise
werden würde, voller Mühen und Entbehrungen.“
Auf der Fahrt nehmen die auf offenen Lastwagen
zusammengepferchten Heimkehrer ein düsteres
Bild der ratlosen deutschen Bevölkerung wahr:
„Menschen kamen und gingen. Alle mit ernsten, ver-
schlossenen Gesichtern. Still eilten sie durch die  Stra -
ßen, gleichsam wie Fremde in einem fremden Land.
Wer hatte wohl die Gedanken dieser Menschen er-
gründen können? Zu umwälzend und gründlich war
die Umwandlung, die sich um und in ihnen vollzo-

Les PRO d’Alsace
Les Alsaciens contraints de quitter leur pays pour
s’installer sur le territoire du Reich ne
connaissent pas de dénomination
particulière : ils ne sont ni des  « Mal -
gré-nous », ces soldats engagés  d’of -
fice dans l’armée allemande, ni des
prisonniers de guerre, ni des ré-
sistants, si ce n’est des résistants de
seconde zone. Ces « transplanta-
tions » – vocabulaire officiel – ainsi
que les expulsions avaient pour but de
germaniser les départements occupés, empêcher 

l’émigration de masse à l’intérieur de la France et
stopper les évasions de jeunes qui refusaient le

Service du Travail du Reich (RAD).
Ce n’est qu’en 1954 que le gouver-
nement français leur reconnaît le
titre de Patriote proscrit avec as-
signation à résidence. En 1959, le
titre a été modifié et transformé en
Patriote Résistant à l’Occupation
(PRO) des départements du Rhin
et de la Moselle. Une première in-

demnisation a été décidée en 1992.

G. F. 
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gen hatte, und die sozusagen über Nacht erfolgt war.
Zu tief schienen sie entthront worden zu sein, wohin
nun keine Sonne eines erneuernden  Frühlingsmor -
gens mehr hinzudringen mag. Mit dem gleichen
glanz- und freudelosen Ausdruck in den Augen, mit
dem damals ihre Väter eine andere Welt schauten, als
sie als Gefangene nach dem Osten zogen, gingen nun
auch daheim ihre Frauen durch das Leben. In die-
sen Augen lag der Widerschein einer trostlosen
Seelenverfassung, gähnte die Hoffnungsleere der
Herzen des einst so stolzen, nunmehr geschlagenen
und besiegten Volkes. War das vielleicht jetzt die
Ernte jener unheilvollen Saat, die von einigen
Deutschen gesät wurde?“

Von Landsberg aus geht es vorerst weiter. „Erst
am anderen Morgen in der Frühe, man schrieb den
31. Mai, begann der Zug endlich seine Fahrt. Es ging
in Richtung Berlin. Um Mittag lag Küstrin und die
Oder hinter uns. Wir atmeten etwas erleichtert auf.
Es ging vorwärts, wenn auch nur im  Schnecken -
tempo. Im Ganzen benötigte unser Transportzug, um
die Strecke Landsberg-Berlin (hundertfünfzig  Kilo -
meter) zurückzulegen, so seine zwanzig  Stunden.“
Danach verweilen die Heimkehrer mehrere Tage
im Freien auf einer Wiese neben einem Berliner
Vorortsbahnhof, wo Kräfte und Verpflegung all-
mählich schwinden. In der Schwüle von Anfang
Juni 1945 ziehen immer wieder Kolonnen von
Flüchtlingen vorbei.

Zwangsumgesiedelte und Kriegsgefangene

Nach Tagen zermürbenden Wartens tauchen end-
lich die lang ersehnten Lkws auf, mit denen die
Reise fortgesetzt werden soll. Gegen acht Uhr
abends spitzt sich die Lage zwischen den franzö-
sischen Kriegsgefangenen und deren zwangsum-
gesiedelten Landsleuten aus dem Elsass etwas zu:
„Da die ehemaligen Kriegsgefangenen bei jeder sich
bietenden günstigen Gelegenheit für sich den Vorrang
in Anspruch zu nehmen wussten, blieb uns vorerst
nichts anderes übrig, als zuzuschauen, wie diese ein
Fahrzeug nach dem anderen bestiegen und besetz-
ten.“ Auf die Hiobsbotschaft, 500 Heimkehrer
müssten im Lager zurückbleiben, folgt für Familie
Schwertz überraschend die Erlösung: „Vom  Last -
wagen herab, der vor uns zum Stehen kam, rief uns
plötzlich eine Stimme zu: ‚Allez, complétez la voi-

ture!‘ Ohne viel Worte zu verlieren eilten wir hin.“
Die Fahrt führt bis zur Grenze zwischen der so-
wjetischen und der englischen Besatzungszone.
Die Brücke über die Elbe nimmt dabei symbo-
lische Bedeutung an: „Etwa um halb sechs Uhr
abends gelangten wir dann doch gemeinsam am
Flusse an. Wohl schon eine gute Viertelstunde lang
standen wir jetzt vor der Brücke, die wir aber noch
immer nicht betreten durften, aber sie war erreicht,
das war die Hauptsache! Greifbar nahe lag sie da, vor
uns, diese Brücke. Heute möchte ich sie als ein  Wen -
depunkt in unserem Leben betrachten. Diese Brücke
verschaffte uns die Möglichkeit, Not und Elend, in
ein besseres, lebenswertes Dasein hinüber zu schrei-
ten. Kaum hundert Meter mag sie lang sein, diese
vom Krieg verschont gebliebene Betonbrücke. Und
doch berührt sie zwei Weltmächte, und obwohl sie im
Herzen Deutschlands liegt. Sie trennte zu jener Zeit
zwei Weltmächte, deren Entfernung in der geogra-
phischen Lage sonst über tausend Kilometer betragen
dürfte. Während wir noch am Ostufer des Flusses
standen, war uns doch schon heimatlich zumute. So,
als wehte uns bereits Heimatluft entgegen.“ Das
langersehne Überqueren der Brücke führt bei den
Heimkehrern zu Gefühlen, die jahrelang unter-
drückt worden waren.

Vom englischen Sammellager geht es dann am
Tag darauf nach Magdeburg, von wo aus die
Weiterreise vier Tage lang in Güterwagons erfolgt.
Die Heimreise über Holland und Belgien führt
dann bis zur französischen Grenze, wo die  Mar -
seillaise ertönt. „Es war, wie wenn alles, selbst das
Stückchen Boden auf dem der Zug stand, uns festhal-
ten wollte. Kaum war der letzte Akkord der  Natio -
nalhymne verklungen, da brauste ein Jubelschrei ent-
lang der Güterwagenreihe.“ Von Jeumont aus geht
es schließlich über Paris und Belfort nach  Mühl -
hausen. Der erste Anblick der Heimat nimmt
selbst für den blinden Erzähler idyllisch anmuten-
de Züge an: „Friedlich lag die elsässische Landschaft
im Abend, über der jetzt ein mattgoldener Schein
ausgebreitet lag, der das Auge meiner Lieben ent-
zückte. Ich schaute das wiedergefundene, geliebte
Land im Geiste, unwillkürlich, wie um mir alles bes-
ser vorstellen zu können, wendete auch ich mein
Gesicht dem Fenster zu, durch das die Sonne jetzt
müde, kraftlose Strahlen sandte. Nein, nirgends war
es so schön, war man so froh wie daheim.“


