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In Dokumenten, Lagerlisten und Gerichtsaussagen taucht es nur selten auf: das Siche-

rungslager im Schirmecker Ortsteil Vorbruck. Im Elsass – unweit von Straßburg gelegen – 

wurde die öffentliche Erinnerung an das Lager und seine Häftlinge über viele Jahrzehnte 

vom nahe gelegenen ehemaligen Konzentrationslager Natzweiler-Struthof dominiert. 

Nur wenig erinnert heute noch am authentischen Ort an das Leid der Häftlinge, auch 

wenn sich die Erinnerung an das Lager tief in das Gedächtnis vieler Menschen in der 

Region eingebrannt hat. Es überrascht folglich nicht, dass kaum ein deutschsprachiges 

Buch der Lagergeschichte mehr als einige Sätze gewidmet hat. Nur die im Jahr 1996 in 

deutscher Übersetzung erschienene Autobiografie von Pierre Seel schildert ausführlich 

die Gräuel, die der Autor – als junger Homosexueller ins Lager eingeliefert – miterleben 

musste.1  

Im Rahmen eines historisch-pädagogischen Projektes zur Geschichte des KZ Natz -

weiler-Struthof entschied sich das Heidelberger Dokumentations- und Kulturzentrum 

Deutscher Sinti und Roma bewusst dafür, auch das Sicherungslager Schirmeck-Vorbruck 

in die historische Spurensuche mit einzubeziehen. Die aus dem Projekt hervorgehende, 

vornehmlich an Gedenkstättenbesucher gerichtete Publikation, wurde im Mai der Öffent-

lichkeit vorgestellt.2 Darin werden grundlegende Informationen zur Geschichte des 

Lagers und zum 2005 eröffneten »Mémorial de l'Alsace-Moselle« erstmals vorgestellt. 

Da es im Rahmen der Recherchen nicht möglich war, historische Quellen- und Grund-

lagenforschung zum Lager Schirmeck zu betreiben, versteht sich das Ergebnis als erste 

vorsichtige Annäherung an einen vergessenen Ort nationalsozialistischen Terrors. 

Französische Publikationen bildeten die Basis dieses Abrisses zur Lagergeschichte.3 

Es bleibt zu hoffen, dass dieser Beitrag auch als Impuls zur weiteren Auseinanderset-

zung mit dem Thema verstanden wird. 

 

Lagergeschichte 

Im Herbst 1939 ließ die französische Regierung am Rande der Gemeinde La Broque 

(dt.: Vorbruck) im elsässischen Breuschtal sechs Holzbaracken errichten. Sie sollten einige 

der Zivilisten aufnehmen, die nach der Kriegserklärung Frankreichs an das Deutsche 

Reich am 3. September 1939 im Rahmen eines großdimensionierten Plans aus den 

grenznahen Regionen evakuiert wurden. Da der Großteil der insgesamt etwa 600 000 

Menschen jedoch in den Südwesten Frankreichs gebracht werden konnte, standen die 

Baracken sehr bald für andere Zwecke zur Verfügung. Die französische Armee über-

nahm den Komplex und richtete dort eine Unfallstation und eine Krankenabteilung 

ein.4 Das durch die geografischen Gegebenheiten gut einsehbare Lagergelände befand 

sich am Ortsrand von La Broque und wurde von einem Sägewerk, dem Bach Framont, 

der Straße nach Vacquenoux und der Departementstraße 392 eingegrenzt. 

Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Frankreich im Juni 1940 annektierten die 

Nationalsozialisten das Elsass und das lothringische Departement Mosel. Mit dem Ziel 
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einer völligen »Eindeutschung« und »Gleichschaltung« der Bevölkerung wurde das 

Departement Mosel dem Reichsgau Saarpfalz unter dem Gauleiter Josef Bürckel zugeteilt, 

das Elsass mit seinen zwei Departementen dem Gau Baden. Josef Bürckel und Robert 

Wagner, der Gauleiter für Baden und das Elsass, erhielten den Auftrag, das Gebiet Elsass-

Mosel zu »germanisieren«, administrativ und wirtschaftlich in das Deutsche Reich zu 

integrieren und die Bevölkerung zu überzeugten Nationalsozialisten zu formen. Ein 

Versuch, der trotz aller Gewaltmaßnahmen scheiterte. Nur wenige Elsässer und Mosel a -

ner waren bereit, der NSDAP beizutreten. Auch für den Eintritt in die Wehrmacht oder 

die Waffen-SS gab es nur wenige Freiwillige, so dass die Gauleiter im August 1942 die 

allgemeine Wehrpflicht einführten und den betroffenen Rekruten völkerrechtswidrig 

die deutsche Staatsangehörigkeit aufzwangen. Zahlreiche Männer im wehrpflichtigen 

Alter versuchten, sich dem Dienst in der Wehrmacht durch eine Flucht in den nicht 

besetzten Teil Frankreichs zu entziehen (die so genannten Grenzgänger). Auch die 

Androhung einer »Sippenhaft« zur Abschreckung, d.h. einer Inhaftierung zurückge-

lassener Familienangehöriger, konnte eine große Zahl der betroffenen Wehrpflichtigen 

nicht daran hindern, sich ihrer Zwangsrekrutierung zu entziehen. Von den schließlich 

etwa 130 000 in die Wehrmacht eingezogenen Elsässern und Moselanern kehrten rund 

40 000 nach Kriegs ende nicht wieder in ihre Heimat zurück.5 Im gesamtfranzösischen 

Vergleich musste die Bevölkerung Elsass-Mosels bei Kriegsende einen besonders hohen 

Anteil an Toten beklagen: Etwa 10% aller französischen Kriegsopfer stammten aus dem 

Gebiet Elsass-Mosel, obwohl die dortige Bevölkerung nur 4% der gesamtfranzösischen 

Bevölkerung ausmachte.6 

Gauleiter Wagner ließ als politische »Erziehungsmaßnahme« in Straßburg ein Sonder-

gericht einrichten, dass zur Abschreckung der elsässischen Bevölkerung in zahlreichen 

Verfahren Todesurteile verhängte. Der Gauleiter persönlich pflegte vor den Sitzungen 

die Ermittlungsakten einzusehen und legte im Vorfeld in Absprache mit dem Präsidenten 

des Gerichts und dem Staatsanwalt das von ihm als angemessen erachtete Strafmaß 

fest. Eine weitere zentrale Maßnahme zur Eindeutschung des juristisch noch zu Frank-

reich gehörenden Gebietes war schon mit Wirkung zum 6. August 1940 in Kraft getre-

ten: Alle französischen Namen von Personen, Orten, Straßen, Denkmalen und Schil-

16



dern wurden durch deutsche Bezeichnungen ersetzt. Der Gebrauch der französischen 

Sprache wurde verboten und ihr Unterricht in den Schulen untersagt. 

Um oppositionelle Elsässer im Sinne des Nationalsozialismus »erziehen« bzw. »umer-

ziehen« zu können, ordnete Gauleiter Wagner in Abstimmung mit dem Befehlshaber 

der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes im Elsass, Gustav Adolf Scheel, die 

Umwandlung des bestehenden Barackenkomplexes in Vorbruck in ein Sicherungs- 

bzw. Erziehungslager an. Dieses Lager war offiziell kein Konzentrationslager und 

unterstand daher auch nicht der Inspektion der Konzentrationslager. Trotzdem waren 

die Lebensverhältnisse der Häftlinge sowie die Gewalt und der Terror der Aufseher mit 

den Verhältnissen in einem Konzentrationslager vergleichbar. Das Lager wurde der 

Verwaltung der »Strafvollzugsanstalten in Elsass-Lothringen« unterstellt und der Polizei 

und Gestapo als Haftort für Personen in »Sicherungsverwahrung« zur Verfügung gestellt. 

Ein Gestapobefehl oder ein Gerichtsbeschluss reichten aus, um einen Menschen dort 

einliefern zu können. 

Unter der Leitung des Kommandanten, SS-Hauptsturmführer Karl Buck, wurde das 

Lager am 2. August 1940 eröffnet.7 Es befand sich auf dem Gelände der Gemeinde La 

Broque/Vorbruck, die auf Beschluss der deutschen Verwaltung zusammen mit den 

Gemeinden Rothau, Barembach und Schirmeck zur »Großgemeinde Schirmeck« zusam -

mengeschlossen wurde. Dieser Umstand erklärt die Existenz mehrerer Bezeichnungen für 

das Lager als »Sicherungslager Vorbruck bei Schirmeck/Schirmeck-Vorbruck/Schirmeck/ 

Vorbruck«. In Aufstellungen nationalsozialistischer Konzentrationslager und Haftstätten 

sowie in zahlreichen Berichten und Aussagen wird häufig die Bezeichnung »Lager 

Schirmeck« verwendet. 

Der am 17. November 1894 in Stuttgart geborene Lagerkommandant Karl Buck 

hatte im Rang eines Leutnants am Ersten Weltkrieg teilgenommen. 1920 trat er eine 

Stelle als Ingenieur in einer Zementfabrik an und heiratete. Kurz darauf kam seine 

Tochter zur Welt. Im Jahr 1921 sowie von 1924 bis 1929 verbrachte er längere berufliche 

Auslandsaufenthalte in Portugal und Chile. Als Spätfolge einer Kriegsverletzung 

wurde ihm 1930 das linke Bein amputiert. Aufgrund seiner Beinprothese bezeichneten 

ihn später viele Häftlinge auch als »Kommandant mit dem Holzbein«. Nach einer Zeit 
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der Arbeitslosigkeit trat Buck am 1. März 1931 in die NSDAP ein und begann eine 

Tätigkeit bei der Gestapo. Ab April 1933 war er nacheinander Kommandant der Kon-

zentrationslager Heuberg, Ulm-Kuhberg und Welzheim und arbeitete als Leiter der 

»Abteilung Schutzhaft« bei der Gestapo in Stuttgart. Im Juli 1940 erhielt er vom 

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes im Elsass den Befehl 

zur Errichtung des Lagers Schirmeck und übernahm den Posten des dortigen Lager-

kommandanten.8 Karl Buck wurde wegen der unter seiner Leitung begangenen Ver-

brechen nach Kriegsende verhaftet und von einem britischen und einem französischen 

Militärgericht dreimal zum Tod verurteilt, dann jedoch zu einer lebenslangen 

Haftstrafe begnadigt. Im April 1955 wurde er von Frankreich an die Bundesrepublik 

Deutschland ausgeliefert. Bis zu seinem Tod im Jahr 1977 lebte er als freier Bürger in 

Rudersberg östlich von Stuttgart. 

Im Lager Schirmeck sollten vornehmlich Elsässer für einen begrenzten Zeitraum 

inhaftiert werden, die sich der von den Nationalsozialisten angestrebten »Germanisie-

rung« Elsass-Mosels entgegenstellten. Dabei konnten z.B. das Sprechen der französi-

schen Sprache, das Tragen der Baskenmütze, ein Protest gegen die Eindeutschung des 

Namens oder die Kritik an einem Nationalsozialisten Einlieferungsgründe sein. Von 

1940 bis 1944 wurden zahlreiche Häftlingsgruppen in das Lager gebracht: Arbeits-

dienstverweigerer, Berufsverbrecher, Bettler, Fluchthelfer, Geistliche, Homosexuelle, 

illegale Grenzgänger, politische Oppositionelle, Prostituierte, Schmuggler und Wehr-

dienstverweigerer – um nur einige Gruppen zu nennen. Auch Sinti und Roma zählten 

zu den Eingelieferten. Über ihre Anzahl und ihr weiteres Schicksal ist wenig bekannt. 

Möglicherweise diente das Lager Schirmeck für eine größere Gruppe elsässischer Sinti 

und Roma auch als Sammellager, bevor die Nationalsozialisten sie in den unbesetzten 

Teil Frankreichs abschoben. Laut einer erhaltenen Statistik befanden sich unter den 

zwischen Juli 1940 und März 1943 insgesamt 21 720 zwangsausgewiesenen Elsässern 

auch 673 Sinti und Roma.9 

Der Lagerkomplex wurde schrittweise ausgebaut und erreichte 1944 die größte Aus -

dehnung. Im »Vorhof« oder »Vorlager« an der Departementstraße 392 befanden sich 

der Haupteingang mit der Hauptwache, eine – auch öffentlich zugängliche – Kantine, 

das Kommandanturgebäude, ein Hundezwinger, ein kleines Gebäude für die Durch-

führung der Gestapo-Verhöre sowie vier Gebäude mit Garagen, Werkstätten und den 

Unterkünften des Lagerkommandanten und der Wachmannschaften. Das daran angren -

zende Gefangenenlager bestand aus elf hölzernen Unterkunftsbaracken, einem großen, 

massiven Werkstättengebäude mit der Lagerglocke und der Lageruhr sowie fünf weiteren 

Gebäuden, die als Garagen, Waschküche, Küche, Lagerräume und Toiletten dienten. 

In diesem Bereich existierte auch ein großer Platz, später als »Place du 14 juillet (Platz 

des 14. Juli)« bezeichnet, der vor der Fertigstellung des »Festsaals« für die Appelle der 

männlichen Häftlinge diente. 

Im so genannten Oberlager befanden sich drei Baracken, in denen seit Juli 1941 

auch weibliche Häftlinge interniert wurden. Als Abschluss der Lagerbebauung wurde 

auf diesem Teil des Areals 1943 ein großer Festsaal errichtet, der Platz für rund 2 000 

Personen bot. Die Wände musste der Häftling Paul Rudloff mit großflächigen Fresken 

verzieren. Der Kommandant Buck hielt dort regelmäßig am Sonntagmorgen vor den 

angetretenen Gefangenen »Ansprachen«. Im Erdgeschoss des Gebäudes befanden sich 

26 Haftzellen mit einer Grundfläche von zwei Quadratmetern zur verschärften Isola-
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tionshaft von Häftlingen. Der gesamte Lagerkomplex war mit einem zwei Meter hohen, 

doppelten Stacheldrahtzaun und vier mit Maschinengewehren ausgerüsteten Wach -

türmen umgeben. Ein zusätzlicher Sichtschutz an der Außenseite verhinderte Blicke in 

das Lagerinnere. Nachts wurden die Gefangenenbaracken verschlossen. Wachposten 

mit scharfen Hunden patrouillierten am Lagerzaun, um Fluchtversuche zu verhindern. 

So sind auch nur in wenigen Fällen erfolgreiche Häftlingsfluchten dokumentiert. Bei oder 

nach einer Flucht aufgegriffene Gefangene wurden auf Befehl des Kommandanten 

oftmals ermordet. 

»Eines Tages, im Juli 1944, entflohen zwei jugendliche Häftlinge im Alter von 17 und 

18 Jahren. Ihre Namen waren René Jung und Peter Camille. Beide waren aus dem 

Elsass gebürtig und auch dort zu Hause. Sie wurden in das KZ Schirmeck gebracht, weil 

sie die Arbeitsdienstpflicht verweigerten. Ihre Flucht erfolgte während der Mittags-

pause zwischen 12 und 13 Uhr. Wir arbeiteten damals in der Fabrik in Wackenbach 

außerhalb des Lagers, waren aber ständig bewacht, und die Fabrik war durch einen 

Stacheldraht von der Außenwelt abgesperrt. Die beiden Häftlinge wurden aber an der 

Grenze am Donon vom Grenzschutz ergriffen und wieder ins Lager zurückgebracht. 

Vom Lager wurden sie von Buck persönlich im Auto in die Fabrik gebracht, in der wir 

arbeiteten. Gegen 16 Uhr des gleichen Tages erschien Buck mit den Häftlingen und 

ließ sich von ihnen zeigen, wie sie ihre Flucht durchgeführt hatten. Im Beisein von 

Buck wurde dann ein scharfer Wachhund auf die beiden Jugendlichen gehetzt. Außer-

dem wurden sie von den KZ-Wachleuten mit Kolbenschlägen misshandelt. Wir sahen, 

wie die beiden jungen Häftlinge aus zahlreichen Wunden bluteten. Nach dieser Tortur 

gab er [der Kommandant] persönlich den Befehl, die beiden Häftlinge zu erschießen. 

Die Häftlinge wurden daraufhin sofort hinter eine etwa 15 Meter abgelegene Mauer 

unserer Fabrik geschleppt. Wenige Augenblicke später hörte ich zwei Schüsse fallen. 

Mir war klar, dass die beiden Häftlinge entsprechend dem Befehl von Buck liquidiert 

wurden. Wir sind dann nach Feierabend um 18 Uhr unter Bewachung wieder von der 

Fabrik in das Lager Schirmeck zurück marschiert. Dort wurden zwei Häftlinge wahllos 

herausgeholt und mussten die Leichen beseitigen, um uns zu berichten, dass die bei-

den Jungen tatsächlich tot waren. Die Toten lagen im Kohlenbunker. [...] Schon vor 

diesem unmenschlichen Akt waren unter der Verantwortung von Buck vier Häftlinge 

nach einem missglückten Fluchtversuch erschossen worden. Im ersten Fall waren es 

zwei Polen, im zweiten Fall handelte es sich um zwei französische Häftlinge.« (Bericht 

des ehemaligen Häftlings Louis Merkle10) 

Bei der Ankunft im Lager erhielten die Häftlinge farbige Stofffetzen, die sie an 

ihren Jacken befestigen mussten. Diese Kennzeichnung entsprach nicht den in den 

nationalsozialistischen Konzentrationslagern üblichen Häftlingsdreiecken. Im Lager 

Schirmeck mussten die Gefangenen folgende Zeichen tragen:11 rot – politische Gegner, 

grün – illegale Grenzgänger, rot-weiß – »Arbeitsscheue« und »Arbeitsbummelanten«, 

gelb – Juden und Häftlinge ausländischer Herkunft, blau – Geistliche, Homosexuelle 

und Prostituierte, kariert – »Berufsverbrecher« und »Asoziale«. 

»Vor Betreten des Lagers mussten die Neuankömmlinge ihre persönlichen Dinge 

wie Taschengeld, Armbänder, Ringe etc. abliefern. Diese ersten ›Formalitäten‹ wurden 

meist ›bestätigt‹ durch Ohrfeigen und Faustschläge ins Gesicht. Oberwachtmeister 

Weber (Giggele), Chef der Disziplinierungsübungen, übernahm dann das Kommando 

und begann, die Neuen zu den ersten Übungen im ›Zirkus Buck‹ anzutreiben. Zirkus 
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Buck – ein Ausdruck, den ein deutscher Wärter für die Schikanen im Lager gefunden 

hatte. Es spielten sich demütigende Szenen ab: Die Neuen mussten den Weg des Lagers, 

manchmal bis zur Lagergrenze, hüpfend, sich hinlegend, aufstehend und auf der Erde 

kriechend zurücklegen – stets nach dem Befehl des Wärters: ›Hinlegen! Aufstehen! 

Hüpfen!‹ Vorzugsweise wurden diese Übungen an Regentagen gemacht. Wer zögerte, 

sich auf den schmutzigen Boden zu legen, den tauchten die Wärter mit ihren Stiefeln 

brutal in die Regenpfützen.« (Bericht des ehemaligen Häftlings Charles Pabst12) 

Durchschnittlich waren vermutlich rund 1 000 Männer und 250 Frauen im Lager 

Schirmeck inhaftiert.13 Die Männer mussten beim Unterhalt des Lagers oder beim 

Straßenbau arbeiten. Dabei wurde u.a. eine schwere Walze eingesetzt, die von acht bis 

zehn Gefangenen gezogen wurde. Die Frauen arbeiteten vornehmlich in der Wäscherei 

sowie bei Stopf- und Flickarbeiten. Außerhalb des Lagers bestanden verschiedene 

Arbeitskommandos in mehreren Steinbrüchen, im Wald sowie bei verschiedenen 

Betrieben, an die die Häftlinge als Zwangsarbeiter »vermietet« wurden. Der Daimler-

Benz-Konzern richtete unmittelbar neben dem Lager eine Produktionsstätte ein. Hinter-

grund dieser Entscheidung war die Verlagerung der Rüstungsproduktion in Gegenden, 

die von den Nationalsozialisten als bombensicher eingeschätzt wurden. Nach der Erfas-

sung in Frage kommender Gebäude und Räumlichkeiten im Elsass, hatte das Daimler-

Benz-Werk in Gaggenau bereits Anfang März 1943 die Absicht geäußert, einen Teil 

der Ersatzteilfertigung in die Hallen des Textilbetriebs »Sincotex« zu verlegen, dessen 

Firmengelände unmittelbar an den Zaun des Lagers Schirmeck grenzte. Da die deut-

schen Behörden jedoch vorerst von einer Beschlagnahmung des Betriebsgeländes 

absehen wollten, wurde der Plan vorübergehend auf Eis gelegt. Als der Besitzer der 

Firma »Sincotex« Ende 1943 jedoch überraschend einer Nutzung der Werksräume für 

Zwecke der Rüstungsindustrie zustimmte, stand der zügigen Produktionsverlagerung 

nichts mehr im Weg. In den Werkshallen wurden Fräsmaschinen aufgestellt, die aus-

schließlich von Häftlingen des Lagers Schirmeck unter Anleitung von aus Gaggenau 

versetzten Vorarbeitern bedient wurden. Die Gefangenen mussten Ölpumpenköpfe 

und Zylinder herstellen. Anfang 1944 wurde im Werk der Firma Marschall-Klakett im 

nahe gelegenen Schirmecker Ortsteil Wackenbach eine weitere Filiale der Daimler-Benz-

Werke Gaggenau eingerichtet. Auch dort bediente man sich der günstigen Arbeitskraft 

der Häftlinge. Im Zuge der schrittweisen Auflösung des Lagers Schirmeck im Herbst 

1944 wurde die Produktion schließlich in die Nähe von Gaggenau zurückverlagert. 

Um die Arbeitskraft der Häftlinge weiterhin ausbeuten zu können, entstand dort ein 

Außenlager, in das etwa 600 Häftlinge aus Schirmeck gebracht wurden.14 

Insgesamt durchliefen das Lager Schirmeck schätzungsweise rund 25 000 Häftlinge. 

Die Dauer ihrer Inhaftierung war sehr unterschiedlich und lässt sich grob in drei Kate-

gorien einteilen. Häftlinge, die im Auftrag der Straßburger Gestapo in Vorbeugehaft 

genommen wurden, verbrachten sieben, vierzehn oder einundzwanzig Tage im Lager. 

Gefangene, die aufgrund eines Schutzhaftbefehls des Berliner Reichssicherheitshaupt-

amts (RSHA) eingeliefert wurden, blieben bis zu ihrem Gerichtsprozess im Lager und 

wurden dann in andere Gefängnisse verlegt. Die dritte – und zugleich größte Gruppe 

(ca. 60–70% aller Insassen) – bildeten Häftlinge, die auf Anordnung des Befehlshabers 

der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in Straßburg verhaftet worden waren.15 

Sie sollten zwischen drei und sechs Monate im Lager inhaftiert und »umerzogen« werden. 

Bei einer Entlassung mussten die Häftlinge im Büro des Lagerkommandanten eine 
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Erklärung unterzeichnen, mit der sie sich verpflichteten, absolutes Stillschweigen über 

das Lager und ihre dortigen Erlebnisse zu bewahren. Andernfalls drohte ihnen eine 

erneute Inhaftierung. 

Die Wachmannschaft des Lagers bestand aus rund 60 Schutzpolizisten, die in einem 

Turnus von sechs Wochen ausgewechselt wurden. Während der Existenz des Lagers 

versahen insgesamt etwa 1 200 Polizisten ihren Dienst bei der Bewachung von Häft-

lingen. Weitere etwa 100 Polizeibeamte, in der Mehrzahl SS-Angehörige, versahen einen 

Dienst in der Lagerverwaltung, u.a. als Führer der Wachmannschaft, Chauffeur, Ein-

kaufsleiter, Verwaltungsleiter, Hundeführer und Leiter der Effektenkammer. Vier Auf-

seherinnen übten unter der Leitung von Marie Lehmann ihren Dienst im Frauenlager aus.  

Unter den Häftlingen befanden sich Menschen zahlreicher Nationalitäten, u.a. 

Amerikaner, Belgier, Deutsche, Engländer, Franzosen, Polen, Rumänen, Russen und 

Skandinavier. Für den Zeitraum vom 26. August 1940 bis zum 10. November 1944 

hielt die Lagerleitung offiziell 76 Todesfälle fest.16 Die wirkliche Zahl dürfte jedoch 

wesentlich höher liegen. Schätzungen gehen von etwa 500 Gefangenen aus, die im 

Lager ermordet wurden oder an den Folgen von Krankheiten und Misshandlungen 

starben.17 Ihre Leichen wurden den Angehörigen übergeben oder in einem Massengrab 

auf dem Neuen Katholischen Friedhof in La Broque verscharrt. Nach der Inbetrieb-

nahme des Krematoriums im KZ Natzweiler-Struthof wurden auch die Leichen der in 

Schirmeck ermordeten Häftlinge dort eingeäschert. 

Pierre Seel schildert in seiner Autobiografie eindringlich den alltäglichen Terror im 

Lager und die Ermordung seines Freundes vor den zum Appell angetretenen Gefan-

genen: »Mir blieb keiner der Schrecken von Schirmeck erspart. Unter dem Gebrüll der 

SS-Männer musste ich alle Arten von gefährlichen oder einfach dummen Befehlen 

und ermüdenden Aufgaben ausführen und wurde schnell ihr willenloses Spielzeug. Man 

riss uns um sechs Uhr morgens aus dem Schlaf. Wir verschlangen hastig ein undefinier-

bares Gebräu und eine kleine Scheibe Kommisbrot, kaum mehr als ein vertrocknetes 

oder verschimmeltes Stück Schwarzbrot. Nach dem Appell zogen die meisten von uns in 

die Steinbrüche der Umgebung, wo wir Steine aus dem Fels brachen und auf Kipploren 

luden. Die SS-Männer waren stets von deutschen Schäferhunden begleitet, um uns 

davon abzuhalten, im dichten Wald zu verschwinden. [...] Um die Mittagszeit servierte 

man uns eine dünne Suppe mit einem Stückchen Wurst. Dann ging die Arbeit bis acht-

zehn Uhr weiter. Bei unserer Rückkehr ins Lager durchsuchte man uns gründlich. Danach 

zogen wir uns in unsere Baracken zurück. Mit zwei Schöpflöffeln Kohlsuppe klang 

unser Tag aus. Es gab einen letzten Appell, und dann drehte sich der Schlüssel zweimal 

im Türschloss unserer Baracken. Die nächtlichen Patrouillen begannen, obwohl der Tag 

hinter den Bergen noch nicht zu Ende gegangen war. Erschöpft und verstört bemühte 

ich mich, den einen oder anderen Blick aufzufangen, mit einem dieser Gespenster, die 

genauso ausgelaugt waren wie ich, ein paar Worte zu wechseln. Aber sehr bald ver-

zichtete ich darauf. Ich begriff, dass jeder Kontakt unmöglich, ja gefährlich war: Das 

Lager glich einem Ameisenhaufen, in dem jeder nur seine eigene Aufgabe wahrnahm. 

So wie es verboten war, miteinander zu gehen, so war es auch untersagt, sich ein paar 

Worte zu sagen. Zum Beispiel mussten wir, sobald wir auch nur den kleinsten Papier-

fetzen auf dem Boden erblickten, uns darauf stürzen und ihn in unsere Tasche stecken. 

Die SS-Männer machten sich oft den Spaß, Papierstücke auf den Boden zu werfen, 

um mit anzusehen, wie wir Hunden gleich danach liefen. Manchmal warf jemand sie 

22



23

auf den etwa zwei Meter breiten Streifen vor dem Stacheldrahtzaun, den wir nicht 

betreten durften. Wer dem Papier dort nachlief, um es aufzuheben, wurde wegen Flucht-

versuchs auf der Stelle niedergeschossen. Wer sich jedoch weigerte, dem Befehl nach-

zukommen, erlitt wegen Befehlsverweigerung das gleiche Schicksal. [...] 

Eines Tages forderte man uns über die Lautsprecher auf, uns auf dem Exerzierplatz 

einzufinden. Schreie und Hundegebell veranlassten uns, der Aufforderung unverzüglich 

nachzukommen. Wir mussten ein Quadrat bilden und Habachtstellung einnehmen; wie 

beim morgendlichen Appell umgaben uns SS-Männer. Der Lagerkommandant höchst -

persönlich war mit seinem gesamten Gefolge erschienen. Noch erwartete ich nichts 

anderes, als dass er uns einmal mehr mit seinem blinden Glauben an das Reich er -

schla gen wolle, dem er wie immer eine lange Liste von Aufgaben, Beleidigungen und 

Drohungen folgen lassen würde, ähnlich den berühmten Äußerungen seines großen 

Meisters Adolf Hitler. Tatsächlich erwartete uns diesmal aber eine ganz andere, eine 

schmerzlichere Prüfung, nämlich eine Hinrichtung. Man führte einen jungen Mann, zu 

jeder Seite von einem SS-Mann gehalten, in die Mitte des Quadrats. Voller Schrecken 

erkannte ich Jo, meinen zärtlichen Freund. [...] Bis dahin war ich ihm im Lager nie 

begegnet. War er vor oder nach mir eingetroffen? In den paar Tagen vor meiner Vor-

ladung bei der Gestapo konnten wir uns nicht sehen. Ich erstarrte vor Schreck. Ich 

hatte darum gebetet, er möge ihren Razzien, ihren Listen und ihren Demütigungen 

entkommen. Aber da war er, vor meinem ohnmächtigen Blick, und meine Augen füllten 

sich mit Tränen. Im Gegensatz zu mir hatte er keine gefährlichen Kuverts verteilt, 

keine Anschläge abgerissen und auch keinen Aufruf unterzeichnet. Und dennoch hatte 

man ihn verhaftet, und gleich würde er sterben. So vollständig waren die Listen also. 

Was würde sich ereignen? Was warfen diese Ungeheuer ihm vor? In meinem Schmerz 

habe ich vollständig vergessen, wie der Akt der Urteilsverkündung selbst vor sich 

ging. Dann tönte laute Musik aus den Lautsprechern, während SS-Männer ihn nackt 

auszogen. Danach stülpten Sie ihm heftig einen Blecheimer über den Kopf. Sie hetzten 

die reißenden Wachhunde des Lagers, die deutschen Schäferhunde, auf ihn. Zuerst 

bissen sie ihn in den Unterleib und in die Schenkel, bevor sie ihn vor unseren Blicken 

verschlangen. Seine Schmerzensschreie wurden durch den Eimer, der die ganze Zeit 

über seinen Kopf bedeckte, verstärkt und verzerrt. Starr und schwankend, die Augen 

weit aufgerissen, angesichts so viel Schreckens, mit tränenüberströmten Wangen, betete 

ich inbrünstig darum, dass er ganz schnell das Bewusstsein verlieren möge. Seither 

schrecke ich bis heute oft nachts schreiend aus dem Schlaf. Seit über fünfzig Jahren 

taucht diese Szene immer wieder vor meinem geistigen Auge auf.«18 

Häftlinge wurden auch wiederholt als menschliches Versuchsmaterial für medizi-

nische Experimente missbraucht. Niels Eugen Haagen, Oberstabsarzt und Professor an 

der Reichsuniversität Straßburg, begann im Mai 1943 damit, in der Strafbaracke19 

einen von ihm entwickelten Impfstoff gegen Fleckfieber zu testen.20 Seine Versuche 

waren Gegenstand der Verhandlungen im Nürnberger Ärzteprozess vom Dezember 1946 

bis Juli 1947. Durch u.a. die Zeugenaussage des Apothekers und Häftlings Dr. Hirtz, 

der im Krankenrevier des Lagers Schirmeck tätig war, wurde bestätigt, dass die ersten 

Versuche an 25 polnischen Gefangenen, die als geschlossener Transport im Lager ein-

getroffen waren, durchgeführt wurden.21 Im Sommer 1943 verlegte Haagen seine Experi -

mente in das Konzentrationslager Natzweiler. Vor dem Nürnberger Gericht sagte er 

weiter aus, 20 Frauen im Lager Schirmeck einen von ihm entwickelten Influenza impf -



stoff gespritzt zu haben.22 Da auch der Häftling Pierre Seel in seinen Erinnerungen von 

medizinischen Experimenten an Häftlingen berichtet,23 ist durchaus zu vermuten, 

dass über die geschilderten Fälle hinaus noch weitere Häftlinge als menschliches Ver-

suchsmaterial missbraucht wurden. 

Ende August 1944 begann die Auflösung des Lagers. Der bewaffnete illegale Wider -

stand im Elsass hatte zwar im Verlauf des Jahres 1944 einen Überfall auf das Lager 

und die Befreiung der Häftlinge angedacht, diesen Plan jedoch angesichts möglicher 

Repressalien gegen die Zivilbevölkerung wieder verworfen. In mehreren Transporten 

wurden die Gefangenen nach Deutschland verschleppt, u.a. nach Rotenfels, Haslach 

und Sulz am Neckar24. Das Lager Schirmeck wurde Schritt für Schritt aufgelöst und 

die Kommandantur nach Rotenfels in der Gemeinde Gaggenau verlegt. Dort bestand 

bereits ein Außenkommando des Lagers, dessen Insassen in den Gaggenauer Daimler-

Benz-Werken Zwangsarbeit leisten mussten. Insgesamt wurden im Lager Rotenfels 

rund 1 600 Häftlinge (Männer und Frauen) inhaftiert. Die genaue Zahl der Toten ist 

bis heute unbekannt. Nachdem die Alliierten im November 1944 strategisch wichtige 

Punkte im Breuschtal bombardiert hatten, verließ der letzte Gefangenentransport am 

Abend des 22. November 1944 das Lager Schirmeck. Zuvor hatten die Häftlinge noch bei 

der Errichtung von Panzersperren mitarbeiten müssen. Am Morgen des 23. November 

befanden sich noch etwa 300 weibliche Häftlinge im Lager, die nicht ins Deutsche Reich 

deportiert worden waren. Nach der Flucht der Wachmannschaft suchten die Frauen 

in den Büros der Lagerverwaltung nach ihren Papieren und den bei der Einlieferung 

abgegeben Besitztümern. Die örtliche Bevölkerung mischte sich unter sie und plünderte 

das Lager. Bedingt durch die chaotischen Umstände bis zum Eintreffen der Alliierten 

und angesichts der noch nahen deutschen Truppen herrschte unter den ehemaligen 

Gefangenen eine große Angst und Unsicherheit. Viele flohen zu Einwohnern in der 

Umgebung, die den Frauen Schutz boten. Am 24. November erschien gegen 8.30 Uhr 

der erste amerikanische Panzer vor dem Lagergelände.  

 

Nach dem Krieg 

Unmittelbar nach der Befreiung entschied der französische Justizminister, einen Teil 

der Baracken zur Internierung von Kollaborateuren einzurichten. Vom 1. Januar 1945 

bis zum 31. Dezember 1949 wurden dort Franzosen, die auf unterschiedlichste Art und 

Weise mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hatten, untergebracht. Gleich-

zeitig entstand eine Initiative des Bürgermeisters von La Broque, Julien Brignon, Teile 

des Geländes für die Errichtung eines zukünftigen Museums zu erhalten. Eine von 1950 

bis 1952 im ehemaligen Kantinengebäude lebende Elsässerin betreute und begleitete 

zahlreiche Einzelpersonen und Gruppen, die im Rahmen von Gedenkfahrten das 

Lagergelände aufsuchten oder das in den Kriegsjahren berüchtigte Lager sehen wollten. 

Nach dem Jahr 1952 wurde der Plan zur Errichtung eines Museums jedoch verworfen. 

Bereits 1954 lag ein Bebauungskonzept für das einstige Lagergelände vor. Die damalige 

Gemeindeverwaltung von La Broque erachtete es nicht mehr für notwendig, die Erin-

nerung an das Lager und seine Häftlinge zu bewahren und verkaufte nach und nach die 

Baracken und den erhaltenen Stacheldrahtzaun. Zeitgleich wurde das nahegelegene 

ehemalige Konzentrationslager Natzweiler-Struthof in eine nationale Gedenkstätte 

umgewandelt, die fortan eine zentrale Rolle bei der Erinnerung an die Verbrechen der 

nationalsozialistischen Besatzer übernehmen sollte. Bald verschwanden die letzten Über-
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reste des Lagers in Schirmeck. Schritt für Schritt entstand auf dem Gelände eine Wohn -

siedlung. Die Standorte der Häftlingsbaracken wurden überbaut. Heute ist die Größe 

und Ausdehnung des ehemaligen Lagerareals noch gut zu erkennen. Erhalten blieben 

das Gebäude der früheren Lagerkommandantur und das von Häftlingen errichtete 

ehemalige Werkstättengebäude. Beide werden heute als Wohnhäuser genutzt. Auch 

die von Daimler-Benz für Rüstungsproduktionen genutzten »Sincotex«-Werkshallen 

grenzen noch heute das frühere Lagergelände auf der nördlichen Seite ein. Eine kleine 

Gedenktafel am Giebel der ehemaligen Kommandantur trägt die folgende Inschrift: »Auf 

diesem Gelände befand sich das erste Nazi-Lager im besetzten Elsass 1940–1944«. 

Drei weitere Gedenkzeichen in Schirmeck stehen mit der Geschichte des Lagers in 

engem Zusammenhang. Am Rand des Bahnhofsvorplatzes befindet sich eine Gedenk-

stele. Am 15. September 1946 eingeweiht, bezeugt sie die Dankbarkeit der Häftlinge 

der Lager Schirmeck und Natzweiler gegenüber dem solidarischen Verhalten der 

Bevölkerung des Breuschtals. Auf dem Neuen Katholischen Friedhof in La Broque 

befinden sich ein Massengrab mit Opfern des Lagers Schirmeck und ein Gedenkstein. In 

der Ortmitte von Schirmeck steht gegenüber dem Tourismusbüro das historische Rathaus. 

Am Eingangstor erinnert eine kleine Gedenktafel daran, dass dieses zweiflügelige 

Eisentor von den Nationalsozialisten demontiert und als Tor zum Lager Schirmeck 

benutzt wurde. 

 

Gedenkstätte Elsass-Mosel25 

Am östlichen Ortseingang von Schirmeck dokumentiert seit dem 19. Juni 2005 das 

»Mémorial d Alsace-Moselle« (Gedenkstätte Elsass-Mosel) die tragische Geschichte dieser 

Region im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Deutschland. Die Aufmerksamkeit 

der Besucher fällt zunächst auf das am Berghang errichtete Museumsgebäude, welches 

über einen in Serpentinen angelegten Fußweg erreichbar ist. Aus der Gebäudemitte 

ragt ein überdachtes Plateau über den Hang hinaus in das Tal und eröffnet damit den 

Blick in die Landschaft, deren Geschichte im Inneren des Museums dokumentiert wird. 

Bewusst wurde das Plateau auf den Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Natz -

weiler in den gegenüberliegenden Bergen ausgerichtet. Bei guten Sichtverhältnissen 

ist das Denkmal der dortigen Gedenkstätte in der Ferne zu erkennen.  

Durch eine breite Glasfont betritt man das Gebäudeinnere mit der Museumskasse, 

einer Buchhandlung und einer Cafeteria. Eine in die Tiefe des Gebäudes hinabfüh ren de 

Treppe öffnet den Zugang zu den rund 2 000 qm großen Ausstellungsräumen, deren 

Exponate zusätzlich mit einem mehrsprachigen Audioguide erschlossen werden können. 

Im ersten Abschnitt der Ausstellung hängen an hohen Wänden 149 schwarz-weiß 

Fotografien. Sie zeigen Elsässer und Moselaner, die in ihrem Leben als Spielball der 

Politik bis zu viermal die Seiten zwischen Frankreich und Deutschland wechseln mussten. 

Stimmen aus Lautsprechern erzählen vom Leben zwischen den nationalen Grenzen. 

Texte in deutscher, französischer und englischer Sprache erläutern zusammen mit Doku-

menten und Fotos die Geschichte des Gebietes Elsass-Mosel von der Einverleibung ins 

Deutsche Reich im Jahr 1871 bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Der nächste 

Aus stellungsabschnitt thematisiert in der Kulisse eines Bahnhofs mit Wartesaal und 

mehreren Zugabteilen die Räumung des Grenzgebiets nach dem Beginn des Zweiten 

Weltkriegs im September 1939. Zeitzeugeninterviews und historische Filmdokumente 

veranschaulichen die Evakuierung von rund 600 000 Menschen aus den betroffenen 
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Regionen. Über einen Gang gelangt man in die Inszenierung eines unterirdischen 

Tunnels der Maginot-Linie. Die Ausstellungsexponate thematisieren hier den »Sitz-

krieg«, in dessen Monaten sich deutsche und französische Soldaten in unterirdischen 

Stellungen am Rhein ohne Kampfhandlungen gegenüberstanden. Die nachfolgenden 

Ausstellungsabschnitte dokumentieren den deutschen Überfall auf Frankreich und die 

darauf folgende Gleichschaltung des Gebietes Elsass-Mosel mit ihren unterschiedlichs -

ten Aspekten. Der Zwangsrekrutierung großer Teile der männlichen Bevölkerung für 

die Wehrmacht ist ein besonderer Abschnitt gewidmet. Kollaboration, Widerstand, die 

Lager Schirmeck und Natzweiler sind die nächsten Themen des Rundgangs. Ein Steg 

führt schließlich über die Inszenierung eines Schlachtfelds hin zur Darstellung von 

Befreiung, Nachkriegszeit und der Rückkehr in das alltägliche Leben. Ganz bewusst endet 

die Ausstellung nicht an dieser Stelle. Ein letzter Raum greift die deutsch-französische 

Versöhnung und den Prozess der europäischen Einigung auf und verweist damit 

unmittelbar in die Gegenwart der Besucher. 
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