Das Frauenlager Flussbach 1943
Vorwort
Im Mai 2015 konnte ich dieses schlichte Kuvert bei EBay ersteigern. Interessant fand ich nur die Adresse „Lager
Flussbach“ b. Wittlich/Eifel. Dass es dort wegen dem Bau der Autobahn ein Lager gab, war mir schon bekannt, ich
dachte aber nicht an das Frauenlager, das gelegentlich in der Literatur erwähnt wird. Zum Glück befand sich in
dem Kuvert noch ein beschriebenes Blatt. Aus allem zusammen ließ sich die Geschichte des Briefes ziemlich gut
rekonstruieren.

Das Kuvert
Komplettes Briefkuvert mit Inhalt, Poststempel vom 19.5.1943 von Weilerswist bei Euskirchen an das Lager
Flussbach b. Wittlich/Eifel geschickt. Inhalt ein beidseitig beschriebenes Blatt Papier.
Die Vorderseite:

Die Rückseite: Absender ist Anneheide Esch, Weilerswist/b. Köln, Klaus-Clemensstr. 3

Der Inhalt
Seite 1:
Nachricht der Mutter (Name nicht ersichtlich) an die Tochter Katharina im Lager (mit Tinte geschrieben) und
Vermerk über die Prüfung und Beanstandung des Briefes (mit Bleistift geschrieben).

Übersetzung des Textes am Ende.

Seite 2:
Schreiben der Tochter Anneheide an die Mutter Katharina im Lager.

Übersetzung des Textes am Ende.

Die Zensurmerkmale
Wie in der damaligen Zeit üblich wurde die Post an und von Lagerinsassen von der Lagerleitung geprüft und evtl.
beanstandet, wie in diesem Fall geschehen. Darauf weisen Zensurmerkmale hin. Ungewöhnlich ist, dass auf dem
Kuvert „behördliche Merkmale“ (Eingangs-, Prüfstempel usw.) fehlen. Das erklärt sich wahrscheinlich damit, dass
es sich hier nicht um ein behördliches Gefängnis handelt, sondern um ein Lager der Sicherheitspolizei.

Auf dem Kuvert:

Das vermutliche Namenszeichen in Bleistift eines Angehörigen der Lagerverwaltung.

Auf dem Briefpapier Seite 1 unten:

Beanstandung des Briefes mit Bleistift geschrieben:
„Brief zu lang –
2 Seiten zulässig – Ausnahmsweise aushändigen (?) –
in Zukunft gehen solche
lange Briefe an Abs. zrk (zurück)“
Namenszeichen 22/5

Die Übersetzung der persönlichen Texte:

Seite 1 – Mutter an die Tochter Katharina im Lager:
Liebe Katharina
Ich habe deinen Brief erhalten
danke dir herzlich dafür Hoffentlich
kommst du bald zu uns zurück ___ +
und ich haben ein Gesuch gemacht
hoffentlich nutzt es was. Wir versorgen
alles gut als wenn du auch dabei warst
Wie ___ es gesundheitlich mit dir
Hoffentlich gut. Mir geht es auch noch
gut und hoffe das ich so Gott will
noch da bin wenn du nach Hause
kommst
Herzliche Grüße und alles
Gute sendet dir deine Mutter

Seite 2 – Tochter Anneheide an die Mutter Katharina im Lager:
Bemerkung:
Wie im Zensurvermerk angegeben, ist offensichtlich eine 2. Seite entfernt worden. Der Text fängt irgendwo
mitten drin an.
Kann so schlecht die Sachen bekommen, aber ich bekomme nächste Woche wieder welche und dann schicke ich sie
Dir. Ich lege Dir in diesen Brief auch ein (Doppelt) von dem Gelde, dass ich für Dich weg geschickt habe. Die RM
500,- hatten sich so aufgelaufen.
Liebste Mutti, wie geht es dir denn noch? Ich hoffe, dass du gesund und wohlauf bist, was bei uns ja auch der Fall
ist. Ich mache mir nur Sorgen wie es mit deinem Herzen und den Nerven steht. Ich hoffe nur das Beste.
Liebe Mutti ich würde dich so gerne noch einmal sehen. Hoffentlich kann ich auch mal kommen. Die kleine Wirtze
Regine frägt immer nach dir, ob dein Beinchen denn nicht bald gesund wäre. Nun liebste Mutti will ich schliessen
und hoffe, dass dich mein Brief gut erreicht.
Herzlichste Grüsse und viele Küsse sendet dir deine Anneheide.
Herzl. Gruss & Kuss von Vati.
Es grüssen dich auch Onkel Hugo, Manichen, Willy, Ten, Fa. Kniebe, Brück, Berg, Strunk, Tante Gertrud, Tante Billa
nebst allen und alle Bekannten.

Aus dem Bericht des Trierischer Volksfreund vom 8.6.2015:
Die vier Baracken und zwei weitere, kleinere Gebäude oberhalb von Flußbach in der Gemarkung "Im Entelt"
wurden 1939 zunächst zur Unterbringung von Arbeitern, die am Autobahnbau beteiligt waren, errichtet. Später
(ab April 1941) wurden ebenfalls beim Straßenbau beschäftigte Strafgefangene des Gefängnisses Wittlich hier
untergebracht, bevor es (ab September 1942) als Frauenstraflager genutzt wurde. Die letzten Gefangenen
wurden mit der näher rückenden Westfront am 29. September 1944 wegtransportiert. Karl Barzen berichtet, dass
intakte Teile der Baracken nach dem Krieg benutzt wurden, um Notunterkünfte zu bauen.

Der Lagertyp „Arbeitserziehungslager (AEL)“ ab 1941
Nachdem was bisher bekannt ist, dürfte es sich bei dem Frauenlager in Flussbach um ein Arbeitserziehungslager
(abgekürzt AEL) gehandelt haben. Dieser neue Lagertyp innerhalb des gesamten Nazi-Lagersystems wurde durch
„Erlaß des Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes vom 28. Mai 1941“ eingeführt.
Die AEL verfolgten im Gegensatz zu anderen Lagertypen keinen Strafzweck, sondern sollten aus
Arbeitsverweigerern und arbeitsunlustigen Elementen durch kurzfristige Erziehungshaft wieder brauchbare
Arbeitskräfte machen, die für die Kriegsindustrie dringend gebraucht wurden.
Die Arbeitserziehungslager waren nur der Sicherheitspolizei unterstellt, die auch allein entschied, wer für welche
Delikte und wie lange inhaftiert wurde. Die Regelhaftzeit sollte wegen der dringend benötigten Arbeitskräfte nur
wenige Wochen dauern.
Ursprünglich war diese Erziehungsmaßnahme für ausländische Zivilarbeiter bestimmt, die sich der
Dienstverpflichtung widersetzten oder ihre Arbeitsverträge nicht verlängern wollten. Aber auch Reichsdeutsche
wurden mit Arbeitserziehungshaft in solchen Lagern belegt, wobei der Haftgrund oft nicht erkennbar war.
Am 15.8.1942 bewilligte der Generalstaatsanwalt in Köln 20 weibliche Kräfte für den einfachen Aufsichtsdienst.
Die leer stehenden vier Baracken bei Flussbach wurden am 16.9.1942 mit weiblichen Häftlingen belegt.
Es dürfte nur wenige Lager für weibliche Häftlinge gegeben haben, so dass anzunehmen ist, dass Flussbach für
weibliche Häftlinge aus anderen (Straf-)Lagern nur Durchgangsstation war bzw. weibliche Häftlinge, die z.B. dem
Widerstand zugerechnet wurden (NN-Häftlinge), nicht in das Männer KZ Hinzert bei Hermeskeil eingeliefert
wurden, sondern in das nahe Frauenlager in Flussbach bei Wittlich kamen.
Das Frauenlager Flussbach war keine Außenstelle des KZ Hinzert oder des Strafgefängnisses in Wittlich.
Bis heute sind insgesamt 106 Arbeitserziehungslager mit 18 Außenkommandos bekannt. Die Bezeichnung
„Arbeitserziehungslager“ wurde im offiziellen Dienstgebrauch benutzt, im Sprachgebrauch wurden fast nur die
Bezeichnungen „Straflager“, „Zwangsarbeitslager“ oder auch nur „Gefängnis“ benutzt.
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Kaiser und Ursula Krause-Schmitt,
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