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Das Buch

Geschichten, die ans Herz gehen
FRIEDRICHSHAFEN (kb) – Ohne dieses Buch wären die „Schweizer Kinder“ bald in
Vergessenheit geraten: „Das Wunder einer Reise – Die Schweizer Kinder und ihre Fahrt ins
Märchenland“ lässt all die erzählen, die das Wunder erlebt haben.

Es ist ein Bild, das ans Herz geht: Da sitzen Alice und Ernst Bissegger, einst Schweizer
Gasteltern, auf dem Sofa daheim in Amriswil und haben ihr ehemaliges „Schweizer Kind“,
Kurt Pfund aus Biberach, in die Mitte genommen. Die Gasteltern schon grauhaarig, das Kind
längst ein Mann: Alle drei lächeln – wie eine glückliche Familie. Dass sie das tatsächlich sind,
dass „der Kurt“ wie ihr eigener Sohn ist, erzählen die Bisseggers in einem Kapitel des Buches,
das die Geschichte der „Schweizer Kinder“ erzählt. Herausgeberin und Autorin ist Hildegard
Nagler, Autoren sind auch Zeitzeugen, Historiker, ehemalige „Schweizer Kinder“. Auf 244
Seiten erzählen sie, wie die „Schweizer Fahrten“ entstanden und welch Glück Kinder und
Gasteltern damit verbanden.

Kurt Pfund zählt zu den Ausnahmen: Die meisten „Schweizer Kinder“ haben keinen Kontakt
mehr zu ihren Gasteltern. Viele haben sich auf die Suche gemacht – um zu erfahren, dass die
Helfer von damals tot sind. Im Buch kommen viele der letzten Zeugen zu Wort, auch kritisch:
Den Helfern der Fahrten wurde nicht nur Sympathie zuteil, und ein paar Kinder hatten Pech
und fuhren ohne Geschenke heim.
Am Samstag, 21. Juni, treffen sich Autoren und Befragte noch einmal: auf der „Thurgau“,

die von Friedrichshafen nach Rorschach und zurück über den Bodensee schippert. Dann wird
das Buch vorgestellt. Um 17.30 Uhr lädt die Stadt Friedrichshafen zu einer öffentlichen
Gedenkfeier am Hafenbahnhof ein. Dabei wird eine Tafel an der Fassade des Zeppelin-
Museums enthüllt. Sie soll an die großherzige Tat der Schweizer Bürger erinnern.

„Das Wunder einer Reise – Die Schweizer Kinder und ihre Fahrt ins Märchenland“ ist im
Verlag Robert Gessler in Friedrichshafen erschienen (ISBN 3-86136-080-2) und kostet 22,80 €.


