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Jean-Laurent Vonau

Un crime contre l’humanité méconnu :

l’incorporation de force des Alsaciens

L’Alsace et la Moselle ont connu un sort peu enviable durant la Seconde
Guerre mondiale. De toutes les régions françaises, elles ont subi le plus grand
bouleversement suite à leur annexion de fait au 3ème Reich.1 Pourtant Hitler avait,
après la liquidation de la Tchécoslovaquie en 1938, déclaré dans ses discours haut
et fort qu’il n’y avait plus d’autre contestation territoriale. La percée de Sedan ef-
fectuée par la «Wehr macht» le 10 mai 1940 et la victoire rapide sur la France qui
s’en suivit, lui fit changer  d’opinion. L’armistice signé le 22 juin et qui entra en ap-
plication le 25 juin ne prévoyait aucune cession territoriale. Pourtant dès le 20 juin,
semble-t-il, Hitler avait informé le «Gauleiter» du Pays de Bade, son ami Robert
Wagner, un participant actif à son putsch manqué de novembre 1923 à Munich,
qu’il lui confiait l’admi nistration civile de l’Alsace et qu’il étendait ses pouvoirs de
« Gau lei ter» et de «Reichs statt hal ter » à l’ensemble de la rive gauche du Rhin de
Saint-Louis jusqu’à Lauterbourg.2

1 Germaniser et nazifier l’Alsace

Ainsi, par cette annexion de fait, non reconnue donc par le Gouvernement
français de Vichy ni par celui de De Gaulle à Londres et encore moins par la com-
munauté internationale, commençait le martyr de l’Alsace.3 A Wagner, Hitler con-
fia la mission de germaniser la province et de la nazifier ensuite. Ayant fréquenté
des recrues alsaciennes lors de la Première Guerre mondiale, il pensait qu’il fau-
dra 10 ans pour atteindre cet objectif.

Wagner, nazi fanatique et prétentieux qui voulait toujours briller devant le
Führer, lui rétorqua qu’il allait atteindre ce but en 5 ans seulement. Dans ces con-
ditions, Hitler estimait qu’il fallait expulser au moins 25% de la population alsa-
cienne très francophile, ce que Wagner refusa. Ce dernier voulait être le meilleur
des « Gauleiter » et prouver ses qualités d’administrateur, en retournant l’opinion
publique, en faisant de ces Français en peu de temps, de vrais Allemands.4

La politique de germanisation fut mise en œuvre dès le mois de juillet 1940.
Wagner considéra d’emblée que la population alsacienne était allemande. Certes,
il ne s’agissait pas de « Reichsdeutsche » de citoyens à part entière, mais de
«Volks deutsche » c’est-à-dire d’individus appartenant à la mouvance allemande,
au « Volkstum » allemand auquel tout Alsacien devait adhérer sous peine d’être
considéré comme un opposant au régime nazi. Le 15 juillet 1940, il ouvrait d’ail-
leurs un camp de sureté pour les récalcitrants à sa politique : le « Sicherungslager
Vorbruck-Schirmeck» dirigé par la Gestapo et les SS. Il en confia le commande-
ment au SS-Hauptsturmführer Karl Buck.5 Les effectifs de ce camp, passeront de
650 fin 1940 à 2.000 internés dont 300 femmes, à partir de 1942.6 Dès juillet 1940, la
langue française fut interdite en Alsace ; les livres, brochures en français devaient
disparaître dans les feux de joie organisés … Les inscriptions commer ciales, les
enseignes, les entêtes de lettre devaient être exclusivement en allemand. On alla



30

jusqu’à germaniser les noms de famille et les prénoms considérés comme ayant
une résonance trop française.7 Les statuts des généraux français d’origine alsa-
cienne comme Kléber, Rapp disparurent des places publiques. D’autres monu-
ments furent dynamités comme celui du Geisberg à Wissembourg.8 Le pro lon ge -
ment de cette action fut la nazification de la population. Wagner évita de recevoir
directement les Alsaciens dans le parti national-socialiste ; il craignait ainsi l’en-
trée d’opportunistes ou de contestataires qui auraient contre carré ses plans. Il al-
lait d’abord introduire les organismes satellites du parti avant de vouloir dévelop-
per ce dernier. Ainsi fut créé le « Elsässische Hilfswerke »9 le 19 juin 1940, puis le
«Opferring »10 le 1er octobre 1940. Il s’agit là d’organismes purement alsaciens
des tinés à l’origine à venir en aide aux familles évacuées et nécessiteuses, mais en
reprenant la nomenclature nazie, c’est-à-dire en instituant des «Orts gruppen »
divisées en « Zellen » et subdivisées en unités plus petites ayant chacune à sa tête
un « Blockleiter ». Le recrutement des SA s’opéra dès le mois de novembre 1940
sur la base toujours du volontariat mais souvent avec de telles contraintes qu’on
ne laissa pas le choix aux individus d’y adhérer ou pas. En 1942 on dénombrera
13.191 membres de la SA (1,23% de la population seulement), 2.108 pour les SS
(0,2% de la population), 11.580 pour le NSKK (1,09%) et 1.414 pour le NSFK
(0,13%).11 Le parti national-socialiste (NSDAP) ne fut introduit qu’en dernier le
22 mars 1941. Wagner veilla à l’application d’une sélection très stricte. Ne furent
admis au parti que des nazis convaincus considérés comme aryens. En juin 1944 le
Gauleiter annonçait que 25.000 Alsaciens y avaient adhéré et que 50.000 Alle -
mands résidaient en Alsace.12

2 Transformer les « Volksdeutsche » en « Reichsdeutsche »

Wagner fut conscient que la propagande seule n’était pas suffisante pour
provoquer un retournement en profondeur de la population alsacienne. La terreur
dictatoriale exercée par la Gestapo et le camp de Vorbruck-Schirmeck  n’était pas
non plus en mesure d’apporter un changement durable. Il fallait trouver un autre
moyen. Dès 1941, il songea ainsi à la conscription. Bismarck avait réussi en 1870 à
forger la nation allemande par le sang répandu … Il pensait que la solidarité aux
combats, la « Kameradschaft » (l’amitié entre soldat), le danger partagé, et finale-
ment les sacrifices humains consentis, ancrerait définitivement la population al-
sacienne au Reich allemand. Il s’imaginait qu’en payant l’impôt du sang pour
l’Alle magne, on intégrerait les Alsaciens dans la nation allemande, c’est par ce
biais que l’on transformerait les « Volksdeutsche Elsässer» en « Reichs deut sche»
citoyens. Une folie ! Une folie meurtrière ! Le haut commandement de la Wehr -
macht et le Feldmarschall Keitel en tête refusa d’incorporer de force les Al sa -
ciens.13 Hitler lui-même fut contre cette opération sans parler de ses collègues les
Gauleiter Bürckel et Simon qui freinèrent autant qu’ils purent la réalisation de
cette politique.14

Wagner commença par capter la jeunesse. L’école nationale-socialiste fonc-
tionna en Alsace dès la rentrée du 1er octobre 1940. Elle devait encourager l’ad-
hésion volontaire à la HJ mais comme les résultats escomptés ne furent pas
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 atteints, une ordonnance du Gauleiter Wagner rendit cette adhésion obligatoire
pour tous les jeunes entre 10 et 18 ans le 2 janvier 1942.15 L’étape suivante fut le
«Reichsarbeitsdienst» (RAD) pour lequel on fit également appel au volontariat.
Un rapport du SD («Sicherheitsdienst») en date du 10 avril 1941 considéra que
cette opé ration était un nouvel échec.16 Wagner par ordonnance du 8 mai 1941
rendit donc ce service obligatoire.17 Ainsi tous les jeunes gens ou jeunes filles
 domiciliés en Alsace entre 17 ans et 25 ans étaient appelés au RAD pour une pé-
riode maximum de 6 mois.18 Les premiers conseils de révision pour la classe 1922
concernant les garçons et la classe 1923 pour les filles se tinrent entre le 4 et le
29 août 1941.19 Les premiers départs se firent en octobre de la même année.

Dès lors on assistât aux premiers incidents. Certains jeunes recevant leur
con vocation décidèrent de fuir leur région. Ce fut risqué mais on put encore avec
une certaine facilité passer les frontières soit vers la Suisse, soit vers les Vosges et
la France. D’autres chantèrent la Marseillaise ou des chants patriotiques fran çais
et se présentèrent avec des drapeaux français aux conseils de révision. Le camp
de Vorbruck-Schirmeck fut vite saturé… L’ordonnance du Gau leiter Wagner du
7 juillet 1942, prise sans doute, à la demande du haut commandement de l’armée
en date du 18 juin 1942 punit de prison et d’une forte amende le franchissement
illégal de la fron tière20 … Neuf classes d’âge furent concernées par le RAD mas -
culin et trois classes pour le RAD féminin soit au total 50.000  jeunes d’Alsace qui
effectuèrent ce service sur une plus ou moins longue  période.21

L’affaire n’était pas réglée pour autant. Les difficultés rencontrées sur le
front de l’Est et la situation délicate en Libye enlevèrent certains scrupules car le
besoin en hommes devenait de plus en plus important. Hitler finit par se laisser
convaincre le 13 février 194222 mais il subsistait un obstacle de taille. La loi alle-
mande sur la conscription nationale du 21 mai 1935 ne rendait le service militaire
obligatoire que pour les Reichsdeutsche, or les Alsaciens malgré l’annexion de fait
n’étaient que des Volksdeutsche, c’est-à-dire qu’ils étaient restés des Fran çais.
Comment contraindre des étrangers à servir dans l’armée allemande ? Bien sûr
pour les nazis le droit n’avait pas d’importance. Il devait être obligatoirement au
service de l’état qui lui naturellement n’y était pas soumis.23 Toutefois, ils aimaient
camoufler leurs démarches illégales et leur donner envers le peuple au moins une
apparence légale. On finit par trouver une solution, le 9 août 1942 à Winniza en
Ukraine eut lieu une rencontre au sommet en présence du Führer, de Keitel,
Himmler, Ribbentrop, Bormann, Lammers, Stuckart et des trois Gau lei ters con-
cernés à l’ouest : Wagner, Bürckel et Simon.24 Le principe fut alors arrêté, de con-
férer la pleine nationalité allemande aux Alsaciens, Lorrains et Luxem bour geois
qui seront appelés à servir soit dans la Wehrmacht, soit dans les Waffen-SS ainsi
qu’en cas de mariage, à leur épouse et enfants. Cette décision devint une ordon-
nance du Reich le 23 août 1942 publiée au Journal Officiel, promulguée en Alsace
par l’ordonnance de Wagner du 24 août 1942.25 Le lendemain, une nouvelle or-
donnance du Gauleiter introduisait l’obligation militaire en Al sace. Il faut relever
et cela revêt une grande importance qu’on se trouve dès lors en présence d’un
nouveau droit de nationalité basé cette fois uniquement sur des critères  raciaux.26
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D’ailleurs on ne s’y trompe pas en repre -
nant le 1er paragraphe de l’ordonnance du
25 août 1942 qui est ainsi libellé : « les hom-
mes appartenant au  peuple allemand en Al -
sace et faisant partie des classes qui seront
ultérieurement indiquées par un règlement
spécial, sont soumis au service militaire ob -
li gatoire dans la Wehrmacht ».27 Il faut donc
se reconnaître comme relevant du «Volks -
tum» allemand, comme «Deut sche Volks ge -
nosse», seuls ceux-là, qui n’ont donc pas de
sang juif ou qui ne sont pas «asociaux » doi-
vent le service militaire. Les Français « de
souche » habitant encore éven tuellement
l’Al sace ne sont pas concernés. Wagner esti-
mait lui-même que plus de 20.000 person-
nes devaient encore être re foulées en
France. Par contre le transfert («Um sied -
lung») dans le Vieux Reich frap pe rait ceux
qui par le sang appartiennent bel et bien à la
nation germanique « mais ne sont pas poli -
tiquement mûrs pour le reconnaître » … Dès
le 27 août une nouvelle ordonnance annon -
çait que les classes de 1920 à 1924 étaient
appelées au service militaire allemand et
que les conseils de révision se réuniraient à
partir du 3 septembre 1942.28 A nouveau ces
réunions furent ponctuées par de nombreux
incidents : chants, drapeaux, refus de signer
le livret militaire («Wehr paß»). Les familles
les accompa gnai ent et encourageaient leur
résistance. 

3 Répression et terreur

Les prisons de la Gestapo et le camp
de Vorbruck-Schirmeck ne désemplissaient pas … Le passage clandestin des
frontières se multiplia. Par ordonnance du 1er octobre 1943 Wagner durcit encore
les mesures prises contre les insoumis. Il introduisit ainsi la responsabilité col-
lective familiale, pour l’insoumission ou la désertion d’un des leurs. Ce fut la cy-
nique «Sippenhaft » qui permit la transplantation de nombreuses familles et la
confiscation de leurs biens.29 La Résistance trouva ses jeunes recrues … La po-
pulation se sentit abandonnée par tous, livrée à elle-même.

Le 31 janvier 1943, le Gauleiter Wagner par ordonnance décida l’incorpora-
tion de force des classes 1914 à 1919 c’est-à-dire des classes composées  d’hommes

Ordonnance du Gauleiter Wagner
du 25 août 1942 concernant le ser-
vice obligatoire dans la Wehrmacht.
Teneur originale publiée dans les
«Straßburger Neueste Nachrich -
ten», le 26 août 1942 (voir aussi  
ci-dessous, p. 41 et s.). [Crédit:
Collection Jean-Laurent Vonau]
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qui avaient déjà préalablement effectué leur service militaire français.30 Hitler ne
voulait pas de ces recrues dans son armée. Il n’a pas consenti à cette dé marche.
Wagner passa outre … Une grande partie de ce contingent avait été mobilisée en
1939 et fait la campagne de France contre l’Allemagne … Mainte nant, ils devaient
revêtir l’uniforme de leur ennemi … Les conseils de révision eurent lieu au cou-
rant du mois de mars 1943. Ils furent épiques. Certains se présentèrent en uni-
forme français, d’autres apportèrent leur livret militaire fran çais. On protesta, on
cria, on salua à la française des officiers allemands que l’on appelait avec le grade
de l’armée française… A nouveau la répression s’avéra implacable. On interdit les
rassemblements lors des départs, les gares furent quadrillées par l’armée et la po-
lice mais cela n’empêcha pas que les trains furent systématiquement vandalisés… 

Le 12 février 1943 eut lieu l’affaire de Ballersdorf près d’Altkirch dans le
Sund gau. Un groupe de 19 jeunes gens dont 13 de Ballersdorf tentèrent de forcer
le passage vers la Suisse toute proche. Ils tombèrent sur une patrouille de la po-
lice des frontières allemandes (« Grenzschutzpolizei »). Après un échange de
coups de feu, trois d’entre-deux et un policier trouvèrent la mort. Un jugement
expéditif du «Sondergericht» de Strasbourg, sur ordre direct de Wagner les con-
damna à mort le 16 février 1943. On les interna à Vorbruck-Schirmeck et le lende-
main, 17 fév rier 1943, on les fusilla dans la sablière du Struthof31 … Le 15 février
on passa également par les armes le père d’un conscrit et une recrue à Kay sers -
berg.32 Le 7 mars 1943 dans un discours à Thann, relayé par la presse en Al sace,
le Gauleiter affirma clairement : « pour chaque homme qui tombe par la trahison
pour l’Al sace allemande, au moins 10 traitres tomberont à leur tour… ».33 Le
17 mars on exécuta deux autres conscrits qui avaient hissé le drapeau tricolore à
la mairie34 … Tous ceux qui furent arrêtés passèrent leur conseil de révision à
Vorbruck-Schirmeck et furent versés dans les bataillons disciplinaires. Vingt et
une classes d’âges au total furent mobilisées en Alsace dont certaines à partir de
1944 versées d’office dans les Waffen-SS.35 Cela représentait au total 100.000
hommes soit l’équivalent de 10 divisions allemandes.36

4 Le traumatisme du viol de la conscience collective

Bien que revêtus de force de l’uniforme allemand, les Alsaciens firent en-
core parlés d’eux. On constatait presque immédiatement qu’il s’agissait d’élé-
ments peu sûr, qui ne rêvaient que d’une défaite rapide de l’Allemagne, de ren-
trer chez eux sain et sauf, de saborder autant que possible, de contrecarrer tous
les plans et surtout de déserter à la première occasion, c’est-à-dire de s’évader de
 l’armée allemande. Refusant de prêter serment au drapeau, au Führer, répandant
un esprit défaitiste, certains payeront de leur vie cette attitude. D’autres connai-
tront les prisons militaires notamment dans la sinistre forteresse de Torgau.
D’autres encore finiront par être déportés à Dachau, autre camp de concentra-
tion. Les Alsaciens officiers de réserve ne furent pas concernés par cette con -
scription obligatoire. L’armée allemande reconnaissait comme valable le serment
qu’ils avaient prêté préalablement envers le drapeau français.
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Pourtant, Wagner ne l’entendait pas ainsi. Il fit une tentative en 1944 d’in-
corporer 60 d’entre-eux dans les Waffen-SS. S’obstinant de refuser à signer un
engagement, 42 d’entre-eux furent internés à Neuengamme et seulement 20 sur -
vécurent37 … Un très grand nombre tombèrent au front – surtout sur le front de
l’Est. Le nombre de mort en Alsace se monte à près de 25.000 auxquels il faut
ajou ter 8.000 à 10.000 disparus. Pas une famille ne fut épargnée. Un quart des
hommes était manquant dans la population alsacienne d’après-guerre.

Ceux qui survécurent portèrent jusqu’à la fin de leur vie les stigmates du
traumatisme de l’incorporation de force. Ils l’ont ressenti avec raison comme une
violation de leur conscience. Nés français, citoyens de la nation française leur
 imposer de se battre pour un pays ennemi de la France constituait un crime par
rapport aux dispositions de conventions de La Haye de 1899 et de 1907.38 Mais ce
crime devint crime contre l’humanité au sens donné par le Tribunal de Nu -
remberg en raison de son caractère raciste, de l’ampleur du phénomène et de

Un de 30.000 morts: Carte mortuaire de Pierre Schmitt, incorporé de force, grade
«Grenadier». Il était né à Forbach, le 18 avril 1923, et décédé à Jar zewo  alentours
de Smolensk, disparus depuis le 11 août 1943. Bien que la  langue fran çaise fût
interdite, la carte mortuaire dit juste de Pierre Schmitt selon l’acte de naissance,
tandis que les autorités allmandes le nomment Peter Johann Josef Schmitt.
[Crédit: Collection particu lière/www.malgré-nous.eu]
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 l’organisation d’état qui l’a fomenté.39 En effet, il faut toujours avoir à l’esprit que
seuls les « Volksdeutsche Elsässer » sélectionnés et répertoriés comme tels furent
 incorporés, que cette obligation a touché 100.000 Alsaciens, 30.000 Mosellans et
au total près d’un demi-million d’individus en Europe, enfin que toute la ma-
chine administrative allemande a été mise en œuvre pour organiser la conscrip-
tion et assurer l’intendance à l’armée, le suivi …40

Porter l’uniforme de l’ennemi est une traitrise. Etre forcé de le faire en -
gendre pour les victimes, d’abord un sentiment de honte, la honte d’avoir « ac-
cepté » cette humiliation, la honte de n’avoir pas trouver un moyen pour s’y sou-
straire, la honte également d’en être revenu alors que tant de camarades de
classe y sont restés41… Pendant près de vingt ans, ils n’ont rien dit ou pas grand-
chose, de ce qu’ils ont vu et enduré. Ils se sont emmurés dans un mutisme de fa-
talité presque complet, ayant décidé de tourner la page, de vouloir oublier. Puis le
développement, de l’amitié franco-allemande des années 1960, les a réveillé ;
pour se défaire de leur obsession, il fallait parler, écrire, raconter l’incroyable
cauchemar qu’ils ont connu, témoigner de leur histoire aux générations futures.
Subitement en raison des évènements politiques, les livres biographiques se
multiplièrent. Le Parlement de la République Fédérale confia à une institution,
l’Entente franco-allemande, une somme d’argent pour aplanir toutes les difficul-
tés sociétales que le rapprochement entre De Gaulle et Adenauer pouvait susci-
ter. Cet organisme finit par payer des indemnités à ceux qui 40 années après la
guerre étaient encore en vie42 … Tous ressentirent également un sentiment de fa-
talité, la fatalité d’être Alsacien, de subir constamment les évènements, de ne ja-
mais être maître de son destin, d’être abandonné en permanence et de ne pou-
voir compter que sur soi-même pour s’en sortir. Ce sentiment se trouve renforcer
par l’incompréhension à laquelle les incorporés de force continuent à se heurter.
On a beau expliqué, on a beau démontrer la chose, « n’est pire sourd que celui qui
ne veut rien entendre » et à leur égard les nations sont sourdes : la nation fran -
çaise qui n’assume pas les conséquences de l’annexion de fait de 1940,43 la nation
allemande qui ne reconnaît pas le crime qu’elle a commis envers l’Alsace. Il en
résulte que la France ne demande rien à cet égard à l’Allemagne et que le prési-
dent de la République Fédérale Allemagne lorsqu’il se rend à Oradour-sur-
Glane, considère que cette question est une affaire franco-française … dont il ne
désire pas se mêler44 … Ce que demande aujourd’hui l’Alsace, ce n’est pas une
in dem nisation financière, mais une reconnaissance morale d’avoir subi entre
1942 et 1945 un crime contre l’humanité qui s’appelle l’incorporation de force
perpétrée par l’Allemagne hitlérienne mais avec la complicité passive de Vichy et
l’impuissance du gouvernement français de Londres à le dénoncer devant la
communauté internationale.

Annotations
1 Seul en France le département de la Moselle connaitra un sort équivalent.
2 Il confia les mêmes pouvoirs à Joseph Bürckel le Gauleiter et Reichsstatthalter de la

Sarre et du Palatinat. 
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3 La même remarque peut être faite pour la Moselle. 
4 Si Bürckel avait réussi à préparer parfaitement l’Anschluss de l’Autriche, lui Wag -

ner était bien capable de « rééduquer » les Alsaciens ! La rivalité entre les deux était
légendaire.

5 Qui préalablement dirigeait le camp wurtembergeois du Hohkuhberg près d’Ulm.
6 Cf. Jean-Laurent Vonau « Le Sicherungslager Vorbruck-Schirmeck » publication à

paraître en 2017. Il y aura près de 15.000 personnes qui passeront par ce camp.
7 Ex. : Les Roger devinrent des Rüdiger ! Les Fontaines des Brunner. Il en fut de

même des noms de lieux : La Broque devint Vorbruck, La Petite-Pierre = Lützel -
stein, Bonsenwiller – Buseweiler…

8 Il s’agit du monument français de 1870.
9 Cf. Bopp « L’Alsace sous l’occupation allemande » p. 60 et s. 

10 Cf. Riedweg en conclut « Les Malgré-Nous » Ed. du Rhin p. 28.
11 Chiffres cités par E. Riedweg dans l’ouvrage précédent p. 29.
12 Id° p. 29 – ce chiffre représente alors 2,3% de la population alsacienne et Riedweg

en conclut que « Le NSDAP n’a donc jamais rassemblé qu’une toute petite minorité
d’Alsaciens ». 

13 Riedweg p. 54 et s. p. 71.
14 Riedweg p. 73—74.
15 Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß 2.1.1942.
16 Riedweg p. 48.
17 Riedweg p. 48.
18 Les 6 mois furent progressivement réduis jusqu’à 15 jours en raison du besoin de

plus en plus important qu’exprimait la Wehrmacht. 
19 Cf. Riedweg p. 51 et s. 
20 Riedweg p. 82 et s.
21 Riedweg p. 53.
22 Riedweg p. 70.
23 Selon le même principe national-socialiste : « Recht ist was dem Staat hilft » – « Est

juste ce qui aide l’Etat ».
24 Riedweg p. 74 et s.
25 Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß 1942 – n° 27 du 

26 août 1942 p. 251 et 252.
26 « Tous les Volksdeutsche qui répondent aux critères raciaux des lois de Nuremberg

et qui remplissent les différents devises (de loyauté envers le Führer, d’obéissance
aux lois de l’Etat, d’exécuter son travail avec toutes ces capacités ainsi que le ser-
vice militaire) peuvent… devenir des citoyens... du Reich (Reichsbürger) – Riedweg
p. 34.

27 Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß 1942 – n° 27 du 
26 août 1942 p. 252 et 253.

28 Riedweg p. 81.
29 Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß 1942 – n° 27 du 

26 août 1942 p. 252 et 253.
30 Cette mesure fut prise sans l’accord d’Hitler. Wagner a donc outre passé son

pouvoir … 
31 Cf. Charles Bene « L’Alsace dans les griffes nazies » impr. Fetzer – 1988.
32 La cause fut le refus de se reconnaître du Volkstum allemand et donc la contesta-

tion de l’élément raciste du recrutement.
33 Riedweg p. 83.
34 Cette affaire eut lieu à Limersheim.
35 Tableau bulletin de liaison de l’ADEIF n° 131 – 1984 p. 8.
36 Le nombre total de Français incorporés de force dans l’armée allemande se monte à

130.000 : 64.000 du Bas-Rhin, 36.000 du Haut-Rhin et 30.000 de la Moselle. Sachant
qu’une division allemande entièrement équipée représentait 10.000 hommes, le
total s’élève donc à 13 divisions. – cf. Comprendre l’incorporation de force – n° hors-
série de l’Ami-Hebdo 2014 – p. 35.
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37 Bene « L’Alsace dans les griffes nazies – T. VII » p. 41—56.
38 Il s’agit des conventions internationales sur les lois et coutumes de la guerre des

29 juillet 1899 et 18 octobre 1907. L’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la
Belgique, le Luxembourg, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon et l’Union Soviétique
avaient ratifié les deux traités, l’Italie que le second. 

39 Eugène Schaeffer « L’Alsace et la Lorraine (1940—1945)» en 1953 parlait déjà de
crime contre l’humanité en se basant sur la définition du génocide donné par
Raphaël Lemkin (« Axès Rule in occupied Europe » paru en 1944) ; Il constatait
«deux possibilités de génocide, soit exercé sur les populations, soit exercé sur le ter-
ritoire vidé de ses populations, que l’Allemagne appliqua froidement et quelques
fois scientifiquement en Alsace et Lorraine » – p. 89. Par la suite ce genre de géno-
cide ne fut pas reconnu par le droit international qui se borna à ne tenir compte
que des massacres pour motif religieux ou racial. 

40 L’art. 6 du statut du Tribunal de Nuremberg définit entre autre le crime contre l’hu-
manité par « tout acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou
pendant la guerre … lorsque que ces actes … ont été commis à la suite de tout crime
entrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. » L’annexion de
fait accomplie en violation du traité de Versailles de 1919, constitue un crime contre
la paix. Par cet acte délictueux on voulait justifier l’incorporation de force, qui en
raison des circonstances apparentes : racisme discriminatoire, dans la sélection,
 l’ampleur du phénomène et organisation d’état, constitue bel et bien un crime con-
tre l’humanité.

41 Ce phénomène a également été observé sur les déportés en camp de concentration.
42 Le combat pour l’indemnisation se déroula de 1965 à 1985 où l’on versa enfin à

 chaque incorporé de force qui le demandait 7.500 F. Un complément de 1.600 F fut
encore versé en 1991. Au total 9.100 F furent ainsi attribué à chaque incorporé de
force. Cependant les femmes incorporées au RAD ne touchèrent que 800 € en 2008,
tandis que les orphelins, les fils et filles de tués n’ont toujours rien perçu … Mais
indemnisation ne signifie nullement reconnaissance du crime contre l’humanité qui
a été commis …

43 Jusqu’à un passé récent, les historiens et les politiques en France n’accordaient
 aucune importance à l’armistice du 25 juin 1940. On faisait comme si cette signature
n’existait pas … La vraie France étant considérée comme celle qui continua le com-
bat le seul armistice reconnu concernait celui provoquant la fin de guerre en 1945.

44 Telle a été l’attitude du Président Joachim Gauck lors de sa visite à Oradour le
7 sep tembre 2014. Déjà en 1977, le gouvernement fédéral allemand a affirmé « que
l’incorporation de force ne constituait pas un crime nazi et qu’il faudrait attendre la
signature d’un traité de paix pour que le problème soit réexaminé » … Cf. André
Kieffer « L’après-guerre des Malgré-Nous (1953—1996) » dans comprendre l’incor-
poration de force (1) dossier publié par l’Ami-Hebdo (2014) p. 46—64.
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Jean-Laurent Vonau/Christtraud Haas

Ein verkanntes Verbrechen gegen die Menschlichkeit: 

Die Zwangsrekrutierung der Elsässer

Während des Zweiten Weltkrieges erfuhren das Elsaß und das Departe ment
Moselle ein wenig beneidenswertes Schicksal. Von allen französischen Re gionen
hatten sie die größte Umwäl zung infolge ihrer Annexion durch das Dritte Reich
erlitten.1 Dennoch hatte Hitler nach der Liquidierung der Tsche cho slowakei im
Jahr 1938 in seinen lautstarken Reden erklärt, daß es keinen weiteren Gebietsan -
spruch gäbe. Der militärische Durchbruch von Sedan am 10. Mai 1940 durch die
Wehrmacht und der darauf folgende schnelle Sieg über Frank reich ließ ihn seine
Meinung ändern. Der Waf fen stillstand, am 22. Juni unterzeichnet, am 25. Juni in
Kraft getreten, sah keine territoriale Abtretung vor. Dennoch schien es ab dem
20. Juni, daß Hitler den Gauleiter von Baden, seinen Freund Robert Wagner, akti-
ver Teilnehmer an seinem gescheiterten Putsch im November 1923 in München,
darüber informiert hatte, daß er ihm die Zivilverwaltung des Elsaß übertrüge und
seine Macht be fugnisse als ›Gauleiter‹ und als ›Reichsstatthalter‹ über das links-
rheinische Ge biet, von Saint-Louis bis nach Lauterbourg erweitere.2

1 Das Elsaß wird germanisiert und nazifiziert

Und so begann durch diese vollzogene Annektierung, die weder von der
fran zösischen Vichy-Regierung noch von der De Gaulles in London und noch
we niger von der internationalen Gemeinschaft anerkannt wurde, das Martyrium
des Elsaß.3 Hitler betraute Wagner mit dem Auftrag, die Provinz zu germanisie-
ren und sie danach zu nazifizieren. Nachdem er während des Ersten Weltkriegs
mit elsässischen Rekruten verkehrt hatte, dachte er, in zehn Jahren müßte man
dieses Ziel erreicht haben.

Wagner, fanatischer Nazi und ehrgeizig, der vor dem Führer immer brillie-
ren wollte, erwiderte ihm, daß er dieses Ziel in nur fünf Jahren erreichen würde.
Angesichts dieser Umstände schätzte Hitler, daß man wenigstens 25% der sehr
frankophilen elsässischen Bevölkerung vertreiben müßte, was Wagner ablehnte.
Er wollte der beste aller Gauleiter sein und seine Qualitäten als Verwalter unter
Beweis stellen, indem er die öffentliche Meinung zu einer Kehrtwende bewegte
und aus diesen Franzosen in kurzer Zeit echte Deutsche machte.4

Ab Juli 1940 wurde die Politik der Germanisierung in Gang gesetzt. Wagner
sah von nun an die elsässische Bevölkerung als eine deutsche an. Gewiß handelte
es sich nicht um ganz und gar „reichsdeutsche” Bürger, aber um „Volks deut sche”,
das heißt um Personen, der verordneten deutschen Bewegung, zum deutschen
„Volkstum” zugehörig, zu dem jeder Elsässer gehören mußte, und zwar unter dem
Druck, sonst als Widerständler gegenüber dem Nazi-Regime betrachtet zu wer-
den. Darüber hinaus eröffnete er am 15. Juli 1940 ein Lager zur Sicherheits -
verwahrung für die Widersacher seiner Politik: das ›Sicherheitslager Vorbruck-
Schirmeck‹, geleitet von der Gestapo und der SS. Mit dem Kommando betraute er



SS-Hauptsturmführer Karl Buck.5 Die Zahl der Insassen dieses La gers bewegte
sich von 650 Ende 1940 zu 2000 Internierten, darunter 300 Frauen, ab 1942.6

Ab Juli 1940 wurde die französische Sprache im Elsaß verboten. Bücher,
Bro schü ren in Französisch fielen organisierten „Freudenfeuern” zum Opfer. Auf -
schrif ten an Geschäften, Schilder, Briefköpfe durften nur auf Deutsch sein. Man
ging soweit, die Familiennamen und die Vornamen, die allzu französisch klan gen,
zu verdeutschen.7 Die Statuen der französischen Generäle elsässischen Ur -
sprungs wie Kléber, Rapp verschwanden von den öffentlichen Plätzen. Andere
Denk mäler wie das des Geisberg in Wissembourg/Weißenburg8 wurden ge-
sprengt. Diese Aktion erfuhr ihre Fortsetzung in der Nazifizierung der Bevöl ke -
rung. Wagner vermied es, die Elsässer direkt in die nationalsozialistische Partei
aufzunehmen: Er befürchtete den Eintritt von Opportunisten oder Widersa -
chern, die seine Pläne konterkariert hätten. Er ging zunächst daran Parteiorgane,
Partei-Satelliten, einzuführen, bevor er letztere ausbauen wollte. So wurden am
19. Juni 1940 die „Elsässischen Hilfswerke”,9 dann am 1. Oktober 1940 der „Op -
fer ring”10 geschaffen. Es handelte sich dabei um rein elsässische Organisa tionen,
zu Anfang dafür bestimmt, den evakuierten und bedürftigen Familien zu helfen,
aber dabei nahm man auch die Nazi-Nomenklatura auf, das heißt, man richtete
„Orts grup pen” ein, wiederum in „Zellen” aufgeteilt, unterteilt in kleinere Ein hei -
ten, an de ren Spitze ein „Blockleiter” stand. Die Rekrutierung der SA vollzog sich
ab No vem ber 1940 immer noch auf freiwilliger Basis, aber oft genug un ter sol-
chem Druck, daß man den Menschen keine Wahl ließ dazuzugehören oder nicht.
1942 bezifferte man 13191 als Mitglieder der SA (nur 1,23% der Bevöl ke rung),
2108 der SS (0,2% der Bevölkerung), 11580 dem NSKK zugehörig (1,09%) und
1 414 dem NSFK (0,13 %).11 Die nationalsozialistische Partei (NSDAP) wurde
ganz zuletzt, erst am 22. März 1941 eingeführt. Wagner wachte darüber, daß eine
strenge Aus wahl stattfand. So wurden für die Partei nur als Arier ausgewiesene,
überzeugte Nazis zugelassen. Der Gauleiter verkündete im Juni 1944, daß ihr
25000 El sässer und 50000 im Elsaß wohnhafte Deutsche angehörten.12

2 Die „Volksdeutschen” werden in „Reichsdeutsche” umgewandelt

Wagner war sich bewußt, daß die Propaganda allein nicht ausreichend war,
um ein tiefgreifendes Umdenken der elsässischen Bevölkerung hervorzurufen.
Der diktatorische Terror durch die Gestapo und das Lager von Vorbruck-Schirm -
eck waren auch nicht imstande, einen dauerhaften Wandel herbeizuführen. Es
mußte ein anderes Mittel gefunden werden. Ab 1941 dachte er über die Aushe -
bung von Rekruten nach. Bismarck war es 1870 gelungen, die deutsche Nation
durch das vergossene Blut zusammenzuschweißen. Wagner dachte, daß die Soli -
darität während der Kämpfe, die Kameradschaft, die geteilte Gefahr und letztend-
lich die billigend in Kauf genommenen Menschenopfer die elsässische Be völke -
rung definitiv im Deutschen Reich verankern würden. Er stellte sich vor, mit dem
Blutzoll für Deutschland integrierte man die Elsässer in die deutsche Nation, und
durch diesen Winkelzug würde man die „volksdeutschen” Elsässer in „Reichs -
deutsche” verwandeln können. Was für eine Verrücktheit! Eine mörderische
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Verrücktheit! Das Oberkommando der Wehrmacht mit Feld marschall Keitel an
der Spitze lehnte es ab, die Elsässer zwangszurekrutieren.13 Hitler selbst war
gegen diese Operation, geschweige denn Wagners Kol le gen, die Gauleiter  Bürckel
und Simon, welche die Realisierung dieser Poli tik brem sten, so gut sie konnten.14

Wagner begann die Jugend einzufangen. Die nationalsozialistische Schule im
Elsaß funktionierte seit Schuljahresbeginn am 1. Oktober 1940. Sie mußte zur frei-
willigen Mitgliedschaft in der HJ ermutigen, aber da die erhofften Resultate nicht
erzielt wurden, machte eine Anordnung des Gauleiters vom 2. Januar 1942 diese
Mitgliedschaft zur Pflicht und zwar für alle Jugendlichen zwischen zehn und 18
Jahren.15 Die nächste Etappe war dann der Reichsarbeitsdienst (RAD), für die frei-
willige Teilnahme warb man ebenfalls. Ein Bericht des SD (Sicherheitsdienst) vom
10. April 1941 schätzte diese Maßnahme als erneuten Fehlschlag ein.16 Mit der Ver -
ordnung vom 8. Mai 1941 machte Wagner diesen Dienst obligatorisch.17 So wur den
also alle im Elsaß wohnhaften jungen Männer oder jungen Mädchen zwischen 17
und 25 Jahren für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten zum RAD ge ru -
fen.18 Die ersten Musterungskommissionen für die Jungen, Jahrgang 1922, und die
Mädchen, Jahrgang 1923, wurden zwischen dem 4. und dem 29. August 1941 einge-
setzt.19 Die ersten Arbeitseinsätze fanden im Oktober desselben Jahres statt.

Ab diesem Zeitpunkt erlebte man die ersten Zwischenfälle. Manche jungen
Leute, die ihre Einberufung erhielten, beschlossen aus der Provinz zu fliehen. Das
war zwar riskant, aber man konnte noch mit relativer Leichtigkeit die Gren zen
überqueren, sei es in Richtung Schweiz, sei es in Richtung Vogesen und Frank -
reich. Andere sangen die Marseillaise oder sonstige französische patriotische Lie -
der und präsentierten sich mit der französischen Flagge vor den Musterungs kom -
mis sio nen. Das Lager Vorbruck-Schirmeck war schnell überfüllt. Durch Erlaß des
Gauleiters vom 7. Juli 1942 wurde der unerlaubte Übertritt der Grenze mit Ge -
fängnis, einer hohen Geldbuße und Beschlagnahme aller Güter bestraft.20 …
Neun Altersklassen für Männer und drei Alters klassen für Frauen waren vom
RAD betroffen, das machte insgesamt 50000 junge Leute aus dem El saß aus, die
diesen Dienst über einen mehr oder weniger langen Zeit raum ausübten.21

Diese Angelegenheit war indessen nicht soweit geregelt. Die Schwierig -
keiten, die man an der Ostfront antraf, und die heikle Situation in Libyen machten
manche Skrupel zunichte, denn der Bedarf an Männern wurde immer größer.
Letztendlich ließ sich Hitler am 13. Februar 194222 überzeugen, aber es existierte
noch immer ein beträchtliches Hindernis. Das deutsche Gesetz über die nationale
Aushebung von Rekruten vom 21. Mai 1935 verpflichtete nur die Reichs deut schen
zum Militärdienst, indessen waren die Elsässer trotz der Annektie rung de facto
nur Volksdeutsche, das heißt, daß sie Franzosen geblieben waren. Wie konnte man
Ausländer dazu zwingen in der deutschen Armee zu dienen? Natürlich hatte das
Recht für die Nazis keine Bedeutung. Es mußte obligatorisch zu Diensten des
Staates sein, der ihm wiederum nicht unterworfen war.23 Jedes Mal verstanden sie
es, ihre illegalen Vorgehensweisen zu tarnen und diesen gegenüber dem Volk we-
nigstens einen Anschein von Legalität zu verleihen. Schließlich fand man eine
Lösung, am 9. August 1942 fand in Winniza in der Ukraine ein Gipfeltreffen statt
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und zwar in Anwesenheit des Führers, von Keitel, Himmler, Rippentrop, Bor -
mann, Lammers, Stuckart und der drei im Westen betroffenen Gauleiter: Wagner,
Bürckel und Simon.24 Es wurde entschieden, den Elsässern, Lothringern und
Luxemburgern die vollständige deutsche Nationali tät zu erteilen und sie damit
nun einzuberufen, sei es in der Wehrmacht oder in der Waffen-SS zu dienen, und
auch im Falle einer Heirat diese (deutsche Natio na lität) der Ehefrau und den Kin -
dern zu erteilen. Dieser Beschluß wurde nun zu einer Anordnung des Reiches am
23. August 1942 und im Verordnungsblatt veröffentlicht, im Elsaß durch Befehl
Wagners am 24. August 1942 verkündet.25 Am nächsten Morgen führte ein neuer
Befehl des Gauleiters die Wehrpflicht im El saß ein. Man muß es hervorheben und
diesem Faktum große Bedeutung beimessen, daß man sich seitdem im Vorhan -
densein eines neuen Nationalitätsrechts befindet, das dieses Mal ausschließlich
auf rassischen Kriterien basierte.26 Und darüber darf man sich wirklich nicht täu-
schen, greift man nur einmal auf den ersten Paragraphen der Anordnung vom
25. August 1942 zurück, der in diesem Sinn abgefaßt ist: „Die Männer, die dem
deutschen Volk im Elsaß angehören und zu den Jahrgängen zählen, die durch ein
besonderes Reglement noch angegeben werden, sind zur Wehrpflicht in der
Wehrmacht verpflichtet”.27 Man muß sich also als ein dem deutschen Volkstum
Verbundener, als deutscher Volksgenosse betrachten, aber nur diejenigen, die
kein jüdisches Blut haben oder diejenigen, die nicht „asozial” sind, müssen zum
Militärdienst. Die vom Ursprung her reinen Franzosen, die vielleicht noch im
Elsaß wohnen, sind nicht betroffen. Wagner selbst schätzte, daß mehr als 20000
Personen noch nach Frankreich abgeschoben werden müßten. Hingegen beträfe
die Umsiedlung ins Reich selbst diejenigen, die durch ihr Blut gut und gern der
germanischen Nation angehören, „aber politisch nicht reif sind, dies anzuerken-
nen” … Schon am 27. August verkündete eine neue Anord nung, daß die Jahrgänge
von 1920 bis 1924 zum deutschen Militär dienst gerufen würden und daß die
Musterungskommissionen ab dem 3. Sep tem ber 1942 zusammenkämen.28 Erneut
waren die Zusammenkünfte von zahlreichen Zwischen fäl len geprägt: Gesänge,

Titel der ›Straßburger Neuesten Nachrichten‹ vom 26. August 1942. 
[Sammlung: Jean-Laurent Vonau]
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 Fahnen, Weigerung den Wehrpaß zu un ter schreiben. Die Familien begleiteten sie
(die Wehrpflichtigen) und bestärkten ihren Widerstand.

3 Repression und Terror

Die Gefängnisse der Gestapo und das Lager von Vorbruck-Schirmeck leer-
ten sich nicht. Die heimlichen Grenzübertritte vervielfachten sich. Per Anord -
nung vom 1. Oktober 1943 verschärfte Wagner noch die Maßnahmen, die gegen
die Widerspenstigen getroffen wurden. So führte er die Haftung der gesamten
Fa milie ein, im Fall von Ungehorsam oder Desertion eines Familien mitglieds.
Und es war diese zynische „Sippenhaft”, welche die Umsiedlung zahlreicher Fa -
milien und die Konfiszierung ihres Vermögens erlaubte.29 Die Résistance bekam
ihren jungen Nachwuchs. Die Bevölkerung fühlte sich von allen im Stich gelas-
sen, sich selbst ausgeliefert.

Am 31. Januar 1943 beschloß Gauleiter Wagner per Befehl die Zwangsre -
kru tierung der Jahrgänge 1914 bis 1919, das heißt, die Jahrgänge setzten sich aus
Männern zusammen, die bereits zuvor ihren französischen Militärdienst abgelei-
stet hatten.30 Hitler wollte diese Rekruten nicht in seiner Armee haben. Diesem
Vorgehen stimmte er nicht zu. Wagner ging noch darüber hinaus … Ein großer
Teil dieses Kontingents war 1939 mobilisiert worden und hatte an der Kampagne
Frankreichs gegen Deutschland teilgenommen … und jetzt mußten sie die Uni -
form ihres Feindes anziehen … Die Musterungskommissionen traten während
des Monats März 1943 zusammen. Es war heldenhaft. Manche (Rekruten) stell-
ten sich in französischer Uni form vor, andere brachten ihren französischen
Wehrpaß mit. Es wurde protestiert, geschrien, auf französische Art die deutschen
Offiziere gegrüßt, die man mit dem Grad der französischen Armee ansprach.

Der Gauleiter ›wirbt‹ 
in den ›Straßburger
Neuesten Nachrichten‹
vom 26. August 1942 um
die „tapferen” elsäs si -
schen Männer. 
„Der Sieg ist unser, und
niemand kann ihn uns
entreißen. … Nur durch
die aktive Teil nahme am
Kampf sichert sich das
Elsaß eine glückliche
Zukunft.”

Die Propaganda der
deutschen Zivilverwal -
tung des Elsaß blieb
relativ wirkungslos und
verstärkte die Flucht -
be we gungen ins nahe-
gelegene freie Frank -
reich oder in die
Schweiz. [Sammlung:
Jean-Laurent Vonau]
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Erneut erfolgte eine unerbittliche Repression. Man verbot Versammlungen bei
der Abfahrt, die Bahnhöfe wurden von der Armee und der Polizei kontrolliert,
aber das verhinderte nicht, daß die Züge systematisch beschädigt wurden.

Am 12. Februar 1943 ereignete sich die Affäre von Ballersdorf bei Altkirch im
Sundgau. Eine Gruppe junger Leute, 13 davon aus Ballersdorf, versuchten den
Übergang zu der nahegelegenen Schweiz zu überwinden. Sie fielen in die Hände
einer Patrouille der deutschen Grenzschutzpolizei. Nach einem Schuß wechsel
fanden drei von ihnen und ein Polizist den Tod. Ein Schnellurteil des Sonderge -
richts von Strasbourg/Straßburg verurteilte sie am 16. Februar 1943 auf direkten
Befehl von Wagner hin zum Tode. Sie wurden in Vorbruck-Schirm eck interniert
und am nächsten Morgen, am 17. Februar 1943, erschoß man sie in der Sandgrube
von Struthof 31 … am 15. Februar wurden ebenfalls der Vater eines Re kruten und
ein weiterer Rekrut in Kaysersberg vor ein Erschießungs kom mando gestellt.32 Am
7. März 1943 versicherte der Gauleiter in einer Rede in Thann, die von der Presse
im Elsaß verbreitet wurde, klar und deutlich: „Für je den Mann, der durch Verrat
am deutschen Elsaß fällt, werden mindestens zehn Ver räter fallen …”33 Am
17. März wurden zwei weitere Rekruten, die am Rathaus die Trikolore gehißt hat-
ten, exekutiert.34 All diejenigen, die verhaftet wurden, wur den in Vor bruck-
 Schirm eck gemustert und in Strafbataillone beordert. Insgesamt wurden ein -
undzwanzig Jahr gänge im Elsaß mobilisiert, einige davon wurden ab 1944 in die
Waffen-SS dienst verpflichtet.35 Insgesamt bedeutete dies 100000 Män ner, äqui-
valent dazu wären das zehn deutsche Divisionen.36

4 Das Trauma durch die Vergewaltigung des Kollektivbewußtseins

Obwohl zwangsweise in deutsche Uniformen gesteckt, machten die El -
sässer noch von sich reden. Man bemerkte fast sofort, daß es sich um unsichere
Kan di daten handelte, die nur von einer schnellen Niederlage Deutschlands
träum ten, davon (träumten) wohlbehalten nach Hause zurückzukehren, so gut
wie möglich in der Versenkung zu verschwinden, Pläne zu konterkarieren und
vor allem bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu desertieren, will heißen,
aus der deutschen Armee zu fliehen. Das Vorgehen, den Fahneneid, den Eid auf
den Führer zu verweigern, Defaitismus zu verbreiten, bezahlten manche mit dem
Leben. Andere lernten die Militärgefängnisse, besonders das in der finsteren
Festung von Torgau, kennen. Wieder andere werden schließlich nach Dachau, ein
weiteres Konzentrationslager, deportiert. Die elsässischen Reserveoffiziere
waren von der Wehrpflicht nicht betroffen. Die deutsche Armee erkannte den
Schwur, den sie vorher auf die französische Fahne abgelegt hatten, als gültig an.

Dennoch verstand Wagner dies nicht so. 1944 machte er den Versuch, 60 von
ihnen in die Waffen-SS einzuziehen. Weil sie sich beharrlich weigerten, ihren Bei -
tritt zu unterzeichnen, wurden 42 von ihnen nach Neuengamme interniert und nur
20 überlebten.37 Eine große Anzahl fiel an der Front – vor allem an der Ostfront.
Die Zahl der Toten im Elsaß bewegt sich bei 25000, denen man 8000 bis 10000
Vermißte zurechnen muß. Keine Familie blieb verschont. Ein Viertel der Männer
fehlte in der elsässischen Nachkriegsbevölkerung.
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Alle diejenigen, die überlebten, trugen bis zu ihrem Lebensende das für sie so
traumatische Stigma ihrer Zwangsrekrutierung. Mit Recht haben sie dies als Ver -
gewaltigung ihres Gewissens empfunden. Als Franzosen geboren, Bürger der fran -
zösischen Nation, ihnen aufzuerlegen für ein frankreichfeindliches Land zu kämp-
fen, das bedeutete ein Verbrechen in Bezug auf die Bestimmungen der Haa ger
Landkriegsordnung von 1899 und 1907.38 Aber dieses Verbrechen wurde auch zum
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so gesehen durch das Gericht der Nürn -
ber ger Prozesse wegen seiner rassistischen Merkmale, der Tragweite des Phäno -
mens und der staatlichen Organisation, die es angestiftet hat.39 Man muß sich im -
mer vor Augen halten, daß allein nur die „volksdeutschen” Elsässer, selektiert und
registriert, so wie sie als solche eingezogen wurden, daß diese Wehr pflicht 100000
Elsässer betraf, 30000 Mosellaner und insgesamt fast eine halbe Million Menschen
in Europa, und daß schließlich die ganze deutsche Ver wal tungs ma schi nerie in

Im Jahre 1948 veröffentlicht die ›ADEIF‹ – ›Vereinigung der Deserteure, Geflohe -
nen und Zwangsrekrutierten‹ aus dem ›Bas-Rhin‹ in Strasbourg/ Straßburg in zwei
Heften eine Fotosammlung von knapp 7000 Vermißten. Zusammen mit de nen aus
dem ›Haut-Rhin‹ wurden noch insgesamt fast 10000 Elsässer vermißt. Der Hilferuf
wird auf Französisch und Deutsch abgedruckt, ebenso die Anleitung, wie der
Sammelband zu benutzen ist, siehe gegenüberliegende Seite mit den Wappen der
Arrondissements von Wissembourg/Weißenburg bis Selestat/Schlettstadt. 

Die Solidarität war sehr groß, als Minister für Veteranen und Kriegsopfer schrieb
François Mitterand damals ein Vorwort, und der Druck erfolgte mit Unterstützung
des Ministeriums, vieler Behörden, Städte, Gemeinden und Insti tutionen. Man
glaubte damals, viele seien noch in sowjetischer Kriegsgefan gen schaft, aber leider
war dem nicht so. Zwischen 1948 und 1955 sind nur sehr wenige zurückgekom-
men. Der letzte kam im April 1955 nach Hause. [Sammlung: L’ami hebdo]



45

Gang gesetzt wurde, um die Aushebung zu organisieren und der Armee die ent-
sprechende Verwaltungsbehörde unterstützend zuzusichern, und was all dies nach
sich zog …40

Die Uniform des Feindes zu tragen, ist Verrat. Gezwungen zu sein, vor den
Opfern davon zu zeugen, das ist zunächst ein Gefühl von Scham, die Scham, diese
Demütigung „akzeptiert” zu haben, die Scham, es nicht verstanden zu ha ben, ein
Mittel zu finden, sich all dem zu entziehen, die Scham davongekommen zu sein,
wohingegen so viele Jahrgangskameraden dort geblieben sind41 … Fast zwanzig
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Die Seite 46 des Sammelbandes der ›ADEIF‹ mit den Vermißten von Nr. 1686
Antoine Grasser aus Griesbach, * 4.1.1916, zuletzt gesehen in Tscherkassy/
Ukraine (Sowjetunion) bis Nr. 1722 Robert Grohens aus Hohwald, * 14.12.1927 (!)
zuletzt gesehen in Schrimm/Warthegau (Polen). [Sammlung: L’ami hebdo]
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Jahre lang haben sie nichts oder nur wenig darüber gesagt, was sie gesehen und
erduldet haben. Sie haben sich eingemauert in eine fast vollständige, stumme
Ergebenheit in das Schicksal, entschieden die Seite umzudrehen, vergessen zu
wollen. Dann hat sie die Entwicklung der deutsch-französischen Freund schaft in
den sechziger Jahren aufgeweckt; um sich ihrer Obsession zu entledigen, mußten
sie nun sprechen, schreiben, von diesem unglaublichen Alp traum, den sie erlebt
haben, erzählen, den zukünftigen Generationen darüber Zeug nis ablegen. Im
Zuge der politischen Ereignisse vervielfachten sich plötzlich die Anzahl der Bio -
gra phien. Das Parlament der Bundesrepublik Deutsch land übergab einer Insti tu -
tion, der ›Entente franco-allemande‹, eine Geldsumme, um alle in der Gesell schaft
aufgetretenen Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, welche die Annä he rung
zwischen De Gaulle und Adenauer stören könnten. Dieses Organ zahlte schließ-
lich denjenigen, die 40 Jahre nach dem Krieg noch am Leben waren, Ent schä -
digungen.42 Gleichfalls verspürten alle ein Gefühl von schicksalhaftem Ver häng -
nis Elsässer zu sein, ständig Vorkommnisse zu erdulden, niemals Herr über sein
Schicksal zu sein, ständig im Stich gelassen zu werden und nicht auf sich selbst
zählen zu können, um da herauszukommen. Dieses Gefühl wird durch das Unver -
ständnis, auf das die Zwangsrekrutierten von damals immer wieder stoßen, noch
verstärkt. Es wird ganz schön alles erklärt, die Dinge werden schön herun ter -
gespielt, „niemand ist von schlimmerer Taubheit als derjenige, der nichts hören
will” und was sie anbelangt, sind die Nationen taub: die französische Na tion, wel-
che nicht die Verantwortung für die Folgen der Annektierung von 1940 über -
nimmt,43 die deutsche Nation, die das Verbrechen, das sie gegenüber dem El saß
begangen hat, nicht anerkennt. Daraus ergibt sich, daß Frankreich in dieser Hin -
sicht nichts von Deutschland einfordert, und somit der deutsche Bundes prä -
sident, als er in Ora dour-sur-Glane weilte, diese Frage als eine innerfranzösische
Angelegen heit betrachtete … in die er sich nicht einzumischen wünscht.44 Das,
was heut zutage das Elsaß fordert, ist nicht etwa eine finanzielle Entschädigung,
aber eine moralische Anerkennung, zwischen 1942 und 1945 ein Verbrechen ge -
gen die Mensch lich keit erlitten zu haben, das da heißt: Zwangseinberufung, durch
Hitler deutsch land verübt, aber mit Duldung von Vichy und unter dem Unvermö -
gen der fran zösischen Regierung in London, dieses Vorgehen vor der internatio-
nalen Ge mein schaft anzuprangern.

Anmerkungen
1 Nur noch das Département Moselle erfuhr in Frankreich das gleiche Schicksal.
2 Er übertrug die gleichen Machtbefugnisse Josef Bürckel, dem Gauleiter und

Reichsstatthalter vom Saarland und der Pfalz (Gau Saarpfalz).
3 Die gleiche Anmerkung läßt sich auf das Département Moselle übertragen.
4 Wenn es Bürckel bereits gelungen war, den Anschluß Österreichs perfekt vorzu -

bereiten, wäre er, Wagner, sehr wohl imstande, die Elsässer „umzuerziehen”! Die
Rivalität zwischen den beiden war legendär.

5 Der zuvor das württembergische Lager Oberer Kuhberg bei Ulm leitete.
6 Siehe: Jean-Laurent Vonau: ›Le Sicherungslager Vorbruck-Schirmeck‹, Veröffent -

lichung 2017 vorgesehen. Es sollten an die 15000 Personen sein, die durch dieses
Lager gehen mußten.

7 Bsp.: Die „Roger” wurden zu Rüdiger! Die „Fontaines” zu Brunner. Das gleiche
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 geschah mit den Ortsnamen: „La Broque” wurde zu Vorbruck, „La Petite-Pierre” –
Lützelstein, „Bonsenwiller” – Buseweiler…

8 Es handelt sich um ein französisches Denkmal von 1870.
9 Siehe Bopp: „L’Alsace sous l’occupation allemande”, S. 60ff.

10 Siehe Riedweg, der in den „Malgré-Nous”, S. 28 seine Schlüsse daraus zieht.
11 Ebenda, S. 29 sind die Zahlen von Riedweg zitiert.
12 Ebenda, S. 29 – diese Zahl steht also für 2,3% der elsässischen Bevölkerung und

Riedweg schließt daraus, daß „die NSDAP also niemals mehr als eine ganz kleine
Minderheit von Elsässern darstellte.”

13 Riedweg, S. 54f, S. 71.
14 Riedweg, S. 73—74.
15 Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß vom 2.1.1942.
16 Riedweg, S. 48.
17 Riedweg, S. 48.
18 Die sechs Monate wurden nach und nach bis auf 15 Tage reduziert mit Rücksicht

auf den immer größeren Bedarf, den die Wehrmacht geltend machte.
19 Siehe Riedweg, S. 51f.
20 Riedweg, S. 82f.
21 Riedweg, S. 53.
22 Riedweg, S. 70.
23 Gemäß des gleichen nationalsozialistischen Prinzips: „Recht ist, was dem Staat hilft.”
24 Riedweg, S. 74f.
25 Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß 1942 – Nr. 27 vom

26. August 1942, S. 251 und 252.
26 „Alle die Volksdeutschen, die den Rassegesetzen von Nürnberg und den verschiede-

nen Anforderungen entsprechen (Loyalität gegenüber dem Führer, Gesetzes treue,
seine Arbeit mit all seinen Kräften auszuführen ebenso wie den Militärdienst abzu-
leisten), können … Bürger … des Reichs werden (Reichsbürger) – Riedweg, S. 34.

27 Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß 1942 – Nr. 27 vom
26. August 1942, S. 252 und 253.

28 Riedweg, S. 81.
29 Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß 1942 – Nr. 27 vom

26. August 1942, S. 252 und 253.
30 Diese Maßnahme wurde ohne Hitlers Zustimmung ergriffen. Wagner hat also seine

Befugnisse überschritten.
31 Siehe Bene, Charles: L’Alsace dans les griffes nazies (Das Elsaß in den Klauen der

Nazis), gedr. bei Fetzer 1988.
32 Der Grund war die Weigerung, sich im deutschen Volkstum wiederzuerkennen, also

ein Protest gegen den rassistischen Bestandteil der Rekrutierung.
33 Riedweg, S. 83.
34 Dieser Zwischenfall fand in Limersheim (südlich von Sraßburg) statt.
35 Amtsblatt des ADEIF Nr. 131 – 1984, S. 8.
36 Die Gesamtzahl der in die deutsche Armee zwangsrekrutierten Franzosen beläuft

sich auf 130000: 64000 aus ›Bas-Rhin‹, 36000 aus ›Haut-Rhin‹ und 30000 aus ›La
Moselle‹. Wohl wissend, daß eine vollständig aufgestellte deutsche Division 10000
Männer umfaßt, insgesamt erhebt sich die Zahl also auf 13 Divisionen. – Siehe „Die
Zwangsrekrutierung verstehen” – Sonderausgabe des Ami-Hebdo 2014 – S. 35.

37 Bene: L’Alsace dans les griffes nazies, T. VII, 1988, S. 41—46.
38 Es handelt sich um die internationalen Konventionen über die Kriegsgesetze und

Ge wohnheitsrechte vom 29. Juli 1899 und dem 18. Oktober 1907. Deutschland,
Frank reich, Großbritannien, Belgien, Luxemburg, die Vereinigten Staaten von
Amerika, Japan und die Sowjetunion hatten beide Verträge ratifiziert, Italien nur
den zweiten (Haager Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des
Landkriegs; Haager Landkriegsordnung).

39 Eugène Schaeffer (L’Alsace et la Lorraine (1940—1945)) sprach 1953 bereits von
einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gestützt auf die Definition des Geno -
zids von Raphael Lemkin (Axès Rule in occupied Europe, 1944). Er konstatierte
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„zwei Möglichkeiten von Genozid, sei er direkt auf die Bevölkerung ausgeübt oder
auf das von Population geleerte Territorium, was Deutschland kaltschnäuzig und
manchmal wissenschaftlich akribisch im Elsaß und in Lothringen anwandte.” –
S. 89. Aber diese Art von Genozid wurde nicht vom internationalen Recht aner-
kannt, das sich darauf beschränkt, nur Massaker aus religiösen oder rassistischen
Motiven anzuerkennen.

40 Der Art. 6 des Statuts des Tribunals von Nürnberg definiert unter anderem das Ver -
brechen gegen die Menschlichkeit als „jeden unmenschlichen Akt, der vor oder
wäh rend des Krieges gegen die Zivilbevölkerung ausgeübt wird … wenn diese Akte
… begangen wurden im Anschluß an jedes Verbrechen, das in die Zuständig keit des
Gerichts fällt und in Verbindung mit diesem Verbrechen steht.” Die Anne xion, voll-
endete Tatsachen schaffend, unter Verletzung des Versailler Ver trags von 1919, stellt
ein Verbrechen gegen den Frieden dar. Durch diese strafbare Handlung wollte man
die Zwangsrekrutierung rechtfertigen, die in Anbetracht der Begleit um stände wie
diskriminierender Rassismus in der Auswahl der Rekru ten, das Ausmaß dieses
Phänomens und der Organisation durch den Staat sehr wohl ein Verbrechen gegen
die Menschlichkeit darstellt.

41 Dieses Phänomen wurde gleichermaßen bei den Deportierten in Konzentrations -
lagern beobachtet.

42 Der Kampf um Entschädigung spielte sich von 1965 bis 1985 ab, wo man endlich
jedem Zwangsrekrutierten, der sie einforderte, 7500 F zahlte. Eine Zusatzzahlung
von 1600 F erfolgte 1991. Insgesamt 9100 F wurden so jedem Zwangsrekrutierten
zugestanden. Allerdings erhielten die zum RAD eingezogenen Frauen nur 800 € im
Jahr 2008, während die Waisen, die Söhne und Töchter der Getöteten noch immer
nichts erhalten haben … Aber die Entschädigung bedeutet überhaupt nicht die
Anerkennung als Verbrechen, das gegen die Menschlichkeit begangen wurde.

43 Bis vor kurzer Zeit maßen die Historiker und die Politiker in Frankreich dem Waf -
fen stillstand vom 25. Juni 1940 keine Bedeutung zu. Man tat so, als gäbe es diese
Unterzeichnung nicht … Das wahre Frankreich wurde als solches betrachtet, das
den Kampf fortsetzte und der einzige, anerkannte Waffenstillstand betraf den, der
das Ende des Krieges im Jahre 1945 bewirkte.

44 So war die Haltung des Bundespräsidenten Joachim Gauck anläßlich seines Besu -
ches in Oradour am 7. September 2014. Schon 1977 hat die Regierung der Bundes -
republik Deutschland bekräftigt „daß die Zwangsrekrutierung kein Nazi-Verbre -
chen darstellte und daß man die Unterzeichnung eines Friedensvertrages abwarten
müsse, damit dieses Problem wieder untersucht würde” … Siehe André Kieffer:
L’après-guerre des Malgré-Nous (1953—1996), in: Comprendre l’incorporation de
force (1), veröffentlicht in l’Ami-Hebdo (2014), S. 46—64.
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Albert Baradel

«Comme tous mes compatriotes alsaciens, je fus incorporé 

de force dans diverses organisations militaires allemandes.»

Le témoignage de Monsieur Albert Baradel de Bonhomme

Avertissement de Jean-Laurent Vonau

Le récit de Monsieur Albert Baradel est intéressant dans la mesure où il té-
moigne du drame qu’ont connu en Alsace, les jeunes gens nés en 1926. Comme
Heinrich Himmler avait en 1944 beaucoup de difficulté à recruter des volontaires
pour les Waffen-SS, le Gauleiter Wagner décida de lui «offrir» la moitié du contin -
gent alsacien de la classe 1926 soit 2.000 recrues sur une levée de 4.000 hommes
concernés …

Cette classe d’âge fut littéralement sacrifiée. Certains d’entre eux n’avaient
pas atteint les 18 ans lorsqu’ils furent incorporés (alors qu’à l’époque la majorité
était fixée à 21 ans …). Presque tous n’avaient préalablement jamais quitté leur
famille, leur village. Ils ignoraient tout de la vie, des dangers auxquels ils allaient
être exposés. Les pertes parmi eux furent énormes, prés de 50% de cette classe
d’âge n’est pas rentré …

Il faut souligner également que les Soviétiques comme les Américains firent
rarement des prisonniers parmi les soldats de la Waffen-SS qu’ils considéraient
tous comme des nazis fanatiques irrécupérables … Intégré donc à la 16ème SS-
Pan zer-Grenadier-Division «Reichsführer SS», Albert Baradel a eu la chance de
pouvoir «s’évader» en Italie et d’être accepté par les partisans italiens qui lui
 firent confiance. Il fut néanmoins considéré par les Américains comme prison-
nier de guerre allemand, conduit dans un camp où, en application de la conven-
tion de Genève, la hierarchie militaire devait être respectée. Il se retrouva donc
comme incorporé de force évadé des Waffen-SS sous commandement allemand.
Heu reuse ment, il pu s’enrôler volontairement dans l’armée française et terminer
ainsi la guerre dans les forces de la France Libre. Accomplir un périple pareil,
beau coup de Malgré-Nous alsaciens en ont rêvé mais rares furent ceux qui
 purent le réaliser.

Témoignage de Albert Baradel

1 Francophone du Pays Welsch

J’habite le département des Vosges depuis 1949. Mon nom est Albert Bara -

del né le 25 mars 1926 au pied du col des Bagenelles – commune du Bonhomme –
68650. Je suis issu d’une famille d’agriculteurs de montagne dont les origines
connues remontent au milieu du 17ème siècle. De par sa situation géographique, le
village du Bonhomme (Diedolshausen du temps de l’Annexion 1940—1945) est
situé en fond de vallée côté alsacien au pied du Col du Bonhomme, limitrophe du
département des Vosges. Il devint donc frontalier, car il faisait partie de l’Alsace
annexée au IIIème Reich, alors que le département des Vosges fit partie de la zone
dite occupée.
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En juin 1940, ce fut dès l’inva-
sion la main mise sur la popula tion.
Toute l’administration fut rem pla -
cée par des fonctionnaires ou admi-
nistrateurs allemands nazis zé lés,
dont le cynique «Gauleiter» (super
Préfet) Robert Wagner dévoué aux
ordres d’Hitler qui le mit spéciale-
ment en place afin de germaniser et
de «nazifier» l’Alsace dans les plus
brefs délais. Hitler s’était donné 10
ans pour y parvenir, Wagner s’était
juré d’y parvenir en 4 ou 5 ans avec
l’aide de la Ge stapo. Il ne recula de-
vant aucune rigueur, Hitler lui ayant
donné les pleins pouvoirs. Les ho-
monymes et patro nymes à conso-
nance français  furent germanisés.
Le Bonhomme devint Die dolshausen.
Mon nom perdit un «a», de Baradel

il devint Bardel, Pe titcolas devint
Klein klaus, Pe titdemange devint
Pet munsch, ce fut la disparition de
tout symbole fran çais, tel que le bé -
ret basque. Toute littérature fran -
çaise disparut : journaux, livres, re-
vues. Les bib liothèques furent vi-
dées. Il devint interdit de pratiquer
le français en public.

Dans nos vallées vosgiennes, nous pratiquions le patois vosgiens (ou Welsch)
afin d’éviter aux oreilles indiscrètes de comprendre nos conversations. Toute com-
munication avec l’extérieur de l’Alsace devint impossible.

Comme tous mes compatriotes alsaciens, je fus incorporé de force dans di-
verses organisations militaires allemandes (l’Alsace ayant été annexée suite au
dé sastre de nos armées en 1940), en premier lieu au Travail Obligatoire «Reichs -
arbeitsdienst » du 22/11/43 au 16/2/44 dans la région de Bingen, à Gensingen
(Hesse rhé nane).

2 Au R.A.D. «Reichs arbeitsdienst»

L’un des aspects de ce régime au Camp de Travail Obligatoire «Ar beits -
dienst», après une période d’entraînement militaire intensif, nous avons été af-
fectés à un chantier de terrassement en deuxième partie de janvier 44, à Bingen
Hesse Rhénane, sur la rive gauche du Rhin à creuser des tranchées et à aména-
ger des abris.

Albert Baradel portant l’uniforme des Forces
Françaises de la France Libre, 1945.
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Après une semaine passée sur ce chantier, le 31 janvier, nous sommes
trans férés à Francfort sur le Main, afin de participer à la remise en état d’une
ligne de chemin de fer malmenée lors du bombardement du 29 janvier où un dé-
luge de feux s’abattit sur cette ville importante. Ce furent 860 forteresses volantes
de la 8ème Aire Force qui y déversèrent leurs chargements de bombes, des quar-
tiers entiers disparurent, ce n’était que ruines à perte de vue.

Un autre aspect de ce que fut la vie dans les camps du R.A.D. au travail obli-
gatoire pour les Malgré-Nous. Sous la contrainte, et au gré de l’humeur des gradés,
nous n’échappions pas aux nombreuses brimades coutumières que ces sadiques
faisaient régner parmi les jeunes recrues, de préférence dans les moments de re -
pos. Un exemple parmi tant d’autres. Rentrant des exercices interminables, quel -
ques fois au retour dans les chambrées, les armoires ayant été vidées en notre
 absence, les affaires éparpillées, obligation de remettre en ordre en tant de mi -
nutes, suivi d’une inspection. Les plus lents sont gratifiés d’une gâterie supplé-
mentaire selon l’humeur du chef tout puissant, par un exercice de ramper dans la
chambrée avec passage sous les lits, ou à effectuer selon les cas, plusieurs dizaines
de flexions avec un tabouret à maintenir à bout de bras.

D’autres exercices : ramper sur un tas de charbon stockés au sous-sol, ram-
per dans la boue, se maintenir à plat ventre dans une flaque d’eau glacée, le gradé
sadique exerçant une pression de son pied sur les reins de la malheureuse vic-
time. Tous auront dans tous les cas à se présenter avec des vêtements propres, en
hiver, ce que nous connurent, ramper sans gants dans la neige poudreuse avec un
fusil à maintenir à bouts de bras, de quoi nous endurcir en vue du front russe.

Au R.A.D. près de Bingen : Albert Baradel, à droite, assis sur une brouette, 1943/44.
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Nous subissions également de nombreuses inspections, ou revues de détail. Nous
y sommes restés du 1er au 7 février, puis ce fut l’enrôlement de force dans l’armée
allemande.

3 Incorporé de force dans les Waffen-SS

A partir de 1944, afin de stopper l’hémorragie que constituait pour l’armée
allemande l’èvasion massive des alsaciens, et afin de les en dissuader, le Gau lei -
ter Wagner (super préfet nazi), ordonna que tout alsaciens mesurant au mini-
mum 1 m 65 serait désormais versé d’office dans la Waffen-SS. Ce qui les dissua -
derait à s’évader, car généralement les membres de ces unités avaient peu de
chance de survivre en cas de capture, cette armée de triste réputation n’étant
com posée que de volontaires fanatiques.

Ainsi incorporés dans ces unités au mépris de toute convention, portant un
uniforme identique aux véritables SS, pris en otage, nous nous trouvions dans
une situation dramatique. L’évasion devenait problématique surtout pour ceux
d’entre nous qui eurent à combattre au front russe, ceux-ci ne faisant aucun pri-
sonnier parmi les SS.

Ne comprenant pas l’allemand, les Welsches de la région francophone, mal-
gré ce handicap, ne furent pas épargnés. Le 12 avril 1944 cette fois, c’est dans l’ar -
mée allemande que je fus incorporé de force avec de nombreux conscrits. En -
semble, nous parcourions une partie de l’Europe, la Pologne, la Hongrie, l’Italie.

Notre première destination fut l’est de la Pologne, à Debica au Heidelager,
région de Tarnow pour y recevoir notre équipement. De là, le 1er mai, ce fut le dé-
part pour la Hongrie en Transylvanie, à l’est de Debretzen où nous recevions
notre armement individuel et fus affecté au 35ème Régiment de Panzer Grenadier.

Certains indices laissent à penser que nous avions été employés à participer
à l’occupation de la Hongrie, qui fut décrété par Hitler à la suite d’un grave diffé-
rent qu’il eut, courant mars 44 avec le Chef de l’Etat hongrois, l’Amiral Horthy.

Par la suite, le 22 mai, nous étions dirigés vers l’Italie en Toscane où nous
arri vions à destination le 31 mai à environ 50 kms au sud de Livourne, à Cécina,
sur la côte Ligurienne. Cette destination nous donna une lueur d’espoir pour
l’ave nir car tous n’avaient qu’une seule pensée en tête, réussir à s’évader. Ce qui
n’était même pas envisageable si nous avions été envoyés sur le front de l’Est.

Dans l’impossibilité de me soustraire à l’enrôlement forcé, c’est le cœur
meurtri que je partais vers l’inconnu. Mais afin de relever cet outrage et ainsi re-
trouver ma dignité et mon honneur, je m’étais juré de m’évader, ce que je réussi
le 17 juin au terme de 68 jours d’esclavage et de soumission totale. Tous s’étaient
juré d’y arriver, hélas, trop peu y parvinrent. Personellement, je n’en tire aucune
vanité, guidé dans mon destin, j’eus une chance exceptionnelle d’y parvenir.

4 Chez les partisans italiens

Près de Castellina Maritima, j’ai rencontré un patriote italien du nom de
Um berto Sperlinga qui, dans le cadre d’une conversation confidentielle m’indi-
qua une ferme que l’on apercevait depuis chez lui et où je pouvais, disait-il, m’y
réfugier en toute confiance si je réussissais à m’évader. La complicité des civils
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était essentielle pour parvenir à une évasion de l’armée allemande, á plus forte
raison des Waffen-SS. Cette ferme du lieudit «La Dispensa» était en réalité un
relais du maquis local.

Fort des renseignements obtenus par Umberto Sperlinga, j’avais projeté de
m’évader dans la soirée du 16 en compagnie de Marcel Courvoisier, autre Mal -
gré- Nous Welsch. Ce fut raté car dans l’après-midi, ordre fut donné à la compa -
gnie de se rassembler en vue d’une marche vers Pise.

Souffrant d’une blessure à un pied, j’en fus exempté et rejoignais un groupe
de 6 ou 7 bonshommes, dont Louis Richard, Henri Rubly et Charles Greder, plus
un sous-officier, affectés à la surveillance d’un dépôt d’armes lourdes et de muni-
tions, qui devait être récupéré le jour suivant par camion, en même temps que le
personnel astreint à la garde de ces matériaux logés dans un petit local, situé au
fond d’une cour. Profitant du relâchement dans la discipline, je décidais d’utiliser
cette aubaine pour tenter ma chance. Elle devait se réaliser le lendemain 17
d’une façon providentielle, lorsque vers midi, un violent orage vint à éclater.

Ma décision fût vite prise, profitant que les autre membres de ce détache-
ment se restauraient, sous une averse diluvienne, les atouts étant en ma faveur, je
tentais de réaliser mon projet, descrètement, accompagné de Louis Richard,
nous nous éloignions du dépôt pour rejoindre la ferme refuge indiquée par mon
complice Umberto Sperlinga. Il fallait saisir le moment opportun.

Le 19 juin, à la suite de notre évasion nous sommes intégrés dans un groupe
de Partisans Italiens où nous combattons à leurs côtés, deux de nos camarades
d’évasion y perdirent la vie.

Le 8 juillet nous passions la journée entière dans un «no man’s land» abrités
sous des buissons, à même le sol, sous la mitraille et les obus tantôt américains,
tantôt allemands. Ce fut un déluge de feux qui s’abattit autour de nous. Nous nous
trouvions sans la moindre protection, le corps collé au sol, implorant le ciel de
nous épargner. Nous sortirent miraculeusement indemnes de cette interminable
 journée.

Le 9 juillet arrivés dans les premières lignes américaines nous pensions être
libérés, il fallut nous rendre à l’évidence que notre espoir de liberté devait vite
 s’évanouir, (nous étions maquisards en vêtements civils en possession d’armes
italiennes), nous avons été désarmés sans ménagement, évacués vers l’arrière
sous bonne garde à coups de pieds aux fesses et dépouillés de nos objets person-
nels, montres, etc. …

5 Prisonnier des Américains

Embarqués sur un G.M.C. (camion américain) avec des prisonniers alle-
mands jusqu’á Civita vecchia, puis à bord d’un Liberty Ship, atteints de la dysente-
rie, nous débarquions à Naples dans un piteux état, immédiatement réembarqués
à bord d’un G.M.C. afin de rejoindre un camp de prisonniers de guerre, d’Aversa
traversant Naples sous la huée de la population, une énorme surprise nous y at-
tendait, car les ordres fusaient en allemand, le camp étant géré par des cadres alle -
mands, toujours aussi arrogants, l’administration US leur ayant légué la direction
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du camp. Ce fut la consternation, l’humiliation suprême pour nous qui venions de
les combattre, refusant de nous soumettre nous avons été victimes de brimades,
voir de violences.

Le 22 juillet au terme de 15 jours de «bagne» nous avons été soumis à une
enquête pertinente de la part des services de Renseignements français venus
nous questionner j’en suis resté sidéré, au sujet des questions posées relatives à
la vie de mon village concernant autant la période avant 1939 que celle de 40 à 44.

Trois questions me furent posées :
1ère : Quel est le nom du maire collaborateur ainsi que son activité

 professionnelle?
2ème : Quel est le nom de l’ancien maire et, quelles sont ses décorations? Il avait

été décoré de la Légion d’Honneur en 1937.
3ème : Dans quelle situation se trouve deux familles honorablement connues

 habitant Le Bonhomme? S’agissant des époux André Petitdemange, ainsi
que les époux Charles Minoux.

Réponses :
Ils furent arrêtés par la «Gestapo» pour avoir fait partie d’une chaîne de pas-

seurs ayant été trahis par un faux évadé à la solde des nazis. A la libération
ayant réussi à retourner sa veste, il s’était engagé dans l’armée Française et
ne pensait certainement pas que par la suite au cours d’une mission, il al-
lait être amené á retourner sur le lieu de ses crimes.

En effet, il fut désigné pour accompagner un de ses supérieurs au village du Bon -
homme récemment libéré où il eut à se rendre auprès de l’immeuble appar-
tenant à l’une de ses victimes. Reconnu, il fût arrêté, condamné à mort et fu-
sillé. (Information obtenue par un membre de cette famille).

6 Dans la France Libre

Je répondis favorablement à ces questions, lui ayant fait part de mon inten-
tion de m’engager volontaire dans l’Armée Française, il prit congé en me félici-
tant et me fit rejoindre la Base 901 du Corps Expéditionnaire Français basé à
Nap les, là ce fut avec le même enthousiasme qu’au 17 juin ou j’avais échangé
l’uni forme haï vert de gris contre des vêtements civils. Là il s’agissait d’échanger
notre tenue de «bagnards» orné d’un «PW» dans le dos, contre l’uniforme des
Forces Françaises combattant en Italie.

Ayant opté pour l’Armée de l’Air dans l’attente de rejoindre la Base Aéri -
enne de Blida (Algérie) je fus affecté en 1er lieu à la Cie de Commandement 901/5,
puis du 11 août au 16 septembre en tant que planton à l’Etat-major du 202ème

Régiment de Pionniers Nord Africains où je fus en contact avec le personnel
avide de connaître ce que fut l’annexion de l’Alsace avec ses conséquences.

Courant septembre 44 de Naples, nous embarquions pour l’Algérie afin de
rejoindre l’Armée de l’Air où en tant que Cadres, nous sommes affectés dans les
Services Adminstratifs de la base Aérienne de Blida après 14 mois de présence
nous sommes dirigés vers la Métropole pour y être démobilisés le 22/11/1945 à la
Base Aérienne de Nancy.

[Auteur : Albert Baradel, 111, Impasse des Jardins, F-88100 – Taintrux, France]
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Albert Baradel/Marita Hoffmann

„Wie alle meine elsässischen Landsleute wurde ich in 

verschiedene deutsche Militärorganisationen zwangsrekrutiert.”

Zeitzeugenbericht von Albert Baradel aus Bonhomme

Vorbemerkung von Jean-Laurent Vonau

Der Bericht von Albert Baradel ist insofern interessant als er das Drama be-
zeugt, das die im Jahr 1926 geborenen jungen Männer im Elsaß erleben mußten.
Da Heinrich Himmler 1944 große Schwierigkeiten hatte, Frei willige für die Waf -
fen-SS zu rekrutieren, beschloß Gauleiter Wagner, ihm die Häl fte des [elsässi-
schen] Kontingents des Jahrgangs 1926 ›anzubieten‹, das heißt 2000 Rekru ten aus
einer Erhebung von 4000 betroffenen Männern …

Dieser Jahrgang wurde buchstäblich geopfert. Manche von ihnen waren
noch nicht [einmal] 18 Jahre alt, als sie eingezogen wurden (zu einer Zeit, da die
Volljährigkeit mit 21 Jahren festgelegt war …). Fast alle hatten nie zuvor ihre Fa -
mi lie und ihr Heimatdorf verlassen. Sie hatten keine Vorstellung vom Le ben und
den Ge fahren, denen sie ausgesetzt werden sollten. Die Verluste unter ihnen wa -
ren enorm, fast 50% dieses Jahrgangs sind nicht zurückgekehrt …

Es muß zugleich betont werden, daß die Sowjets wie die Amerikaner selten
Gefangene bei den Soldaten der Waffen-SS machten, die sie als fanatische und
unverbesserliche Nazis einschätzten … So, integriert in die 16. SS-Panzer-Gre -
nadier-Division ›Reichsführer SS‹ hatte Albert Baradel das Glück, in Italien flie-
hen zu können und von den italienischen Partisanen aufgenommen zu werden,
die ihm [ihr] Vertrauen schenkten. Dennoch wurde er von den Ameri kanern als
deutscher Kriegsgefangener betrachtet und in ein Lager verbracht, wo unter An -
wendung der Genfer Konvention die militärische Hierarchie respektiert werden
mußte. Er fand sich also als ein der Zwangsre kru tierung der Waf fen-SS Ent flo -
hener unter deutschem Befehl wieder. Glücklicherweise konnte er sich als Frei -
williger bei der französischen Armee einschreiben und so den Krieg bei den Trup -
pen des Freien Frankreich beenden. Viele elsässische Malgré-Nous1 haben davon
geträumt, ein solches Unterfangen zu verwirklichen, aber selten waren diejeni-
gen, die es realisieren konnten.

Zeitzeugenbericht von Albert Baradel

1 Französischsprechend im Welschland

Ich wohne seit 1949 im Departement Vogesen. Mein Name ist Albert Bara -

del, geboren am 25. März 1926 am Fuße des Bagenelles-Passes – Gemeinde Bon -
homme – 68650.

Ich stamme aus einer Familie von Bergbauern, deren Ursprünge – soweit
bekannt – bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurückreichen. Was seine geogra-
phische Lage betrifft, liegt das Dorf Bonhomme (während der Zeit der Besatzung
1940—1945 Diedolshausen) im Talgrund am Fuße des ›Col du Bonhomme‹2 auf el-
sässischer Seite an das Departement Vogesen angrenzend. Es wurde also zum
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Grenzort, denn es war Teil des vom Dritten Reich annektierten Elsaß, während
das Departement Vogesen Teil der sogenannten besetzten Zone war.

Dieser Umstand übte seit der Invasion im Juni 1940 Druck auf die Bevöl ke -
rung aus. Die gesamte Verwaltung war durch eifrige deutsche Nazi-Funktionäre
oder Verwal tungs beamte ersetzt worden, die wie der zynische Gauleiter Robert
Wagner, den Befehlen Hitlers ergeben waren, denn er hatte ihn extra dorthin
versetzt, um das Elsaß in kürzester Zeit zu germanisieren und zu ›nazifizieren‹.
Hitler gab sich zehn Jahre, um das erreichen, Wagner schwor sich, dies mit Hilfe
der Gestapo in vier oder fünf Jahren zu schaffen. Er schreckte vor keiner Härte
zurück, Hitler hatte ihm alle Vollmachten gegeben.

Personen- und Ortsnamen mit französischem Klang wurden germanisiert.
Le Bonhomme wurde Diedolshausen. Mein Name verlor ein ›a‹, aus Baradel

wurde Bardel, Petitcolas wurde Kleinklaus, Petitdemange wurde Petmunsch,
alle französischen Symbole bis hin zur Baskenmütze verschwanden. Die gesamte
französische Literatur verschwand: Zeitungen, Bücher, Zeitschriften. Die Biblio -
theken wurden geleert. Es wurde verboten, in der Öffentlichkeit Französisch zu
sprechen.

In unseren Vogesentälern sprechen wir eine Vogesen-Mundart (Welch oder
Welsch genannt), um zu vermeiden, daß unerwünschte Ohren unsere Gespräche
verstehen. Jede Kommunikation mit der Außenwelt des Elsaß wurde unmöglich.3

Wie alle meine elsässischen Landsleute wurde ich in verschiedene deutsche
Militärorganisationen zwangsrekrutiert (das Elsaß war direkt nach der Ka ta -
strophe unserer Streitkräfte 1940 annektiert worden), zuallererst in den ›Reichs -
arbeitsdienst‹ nach Gensingen in der Gegend von Bingen (Rheinhessen) und zwar
vom 22. November 1943 bis zum 16. Februar 1944. 

2 Beim ›Reichsarbeitsdienst‹ R.A.D. 

Nach einer Zeit intensiven militärischen Trainings, war es eine der Maß -
nah men der Verwaltung des Zwangsarbeitslagers (Arbeitsdienst), daß wir in der
zweiten Hälfte des Januar 1944 auf einen Platz mit Erdarbeiten in Bingen auf
dem linken Rheinufer gewiesen wurden, um Gräben auszuheben und Unter -
stände anzulegen. 

Nach einer Woche an dieser Stelle wurden wir am 31. Januar nach Frank furt
am Main verlegt, um an der Wiederinstandsetzung einer Eisenbahnlinie teilzu-
nehmen, die infolge des Bombardements vom 29. Ja nuar übel zugerichtet worden
war, bei dem eine Feuersbrunst über diese wichtige Stadt niedergegangen war:
860 fliegende Festungen der 8. Aire Force hatten ihre Ladung abgeworfen, ganze
Stadt viertel waren verschwunden und es waren nichts als endlose Reihen von
Rui nen übriggeblieben.

Ein anderer Aspekt des Lebens der Malgré-Nous in den Zwangs arbeits -
lagern des R.A.D war, daß wir dem Zwang je nach Belieben und Laune der unte-
ren Dienstgrade und den zahlreichen üblichen Schikanen nicht entkommen
konnten, die diese Sadisten unter den jungen Rekruten mit Vor liebe in den Ru -
he zeiten ausübten.
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Ein Beispiel unter vielen anderen: Wenn wir vom endlosen Exerzieren zu-
rückkehrten, waren manchmal bei der Rückkunft in unsere Unterkunft in unse-
rer Abwesenheit die Schränke geleert worden, unsere Sachen waren zerstreut,
und uns wurde auferlegt sie in so und soviel Minuten ordentlich zurückzuräu-
men, gefolgt von einer Inspektion. Die langsamsten von uns wurden mit einer
zu sätzlichen Ver wöhnein heit nach Laune des mächtigen Chefs belohnt durch
Kriechen durch die Unter kunft mit einer Passage unter den Betten, wo sie je
nach Lage etliche Zeh ner ein heiten von Liegestützen mit einer Fußbank auf ihrer
Brust durchführen mußten. 

Andere Übungen waren: über einen Haufen eingelagerter Kohle kriechen,
durch den Schlamm robben, sich auf dem flachen Bauch in einer Pfütze mit ge-
frorenem Wasser halten, während der sadistische Vorgesetzte seinen Fuß in das
Kreuz des bedauernswerten Opfers drückte. Wir mußten uns alle jederzeit in
kor rekter Ausstattung präsentieren können, im Winter lernten wir, ohne Hand -
schuhe im Puderschnee zu kriechen mit einem Gewehr vor der Brust, damit wir
uns im Hinblick auf die Ostfront abhärteten. Glei chermaßen mußten wir zahlrei-
che Inspektionen oder Detailbesichtigungen aushalten. Dort sind wir geblieben
vom 1. bis 7. Februar, dann wurden wir in die Wehrmacht zwangsrekrutiert.

3 Zwangsrekrutiert in die Waffen-SS

Ab 1944, um ein weiteres Ausbluten der deutschen Armee durch massive
Flucht bewegungen der Elsässer zu verhindern, und um sie vom Fliehen abzu-
bringen, ordnete Gauleiter Wagner an, daß alle Elsässer, die mindestens 1,65 m
groß wa ren, von nun an dem Dienst in der Waffen-SS verfallen sein sollten. Das
sollte sie davon abhalten zu fliehen, denn im allgemeinen hatten Mitglieder die-
ser Ein heiten im Falle der Gefangennahme nur geringe Chancen zu überleben,
so war diese Armee mit der finsteren Reputation nicht nur aus fanatischen Frei -
willigen zusammengesetzt.

Solchermaßen zwangsrekrutiert in diese Einheiten ohne Rücksicht auf jede
Konvention, eine identische Uniform mit der der echten SS tragend, als Geiseln
genommen, befanden wir uns in einer dramatischen Situation. Die Flucht wurde
problematisch besonders für diejenigen unter uns, die an der russischen Front
zu kämpfen hatten, denn die Russen machten bei der SS keine Gefangenen.

Die Welschen aus der französischsprechenden Gegend, die kein Deutsch ver -
standen, wurden trotz dieses Nachteils nicht verschont. Es war am 12. April 1944,
daß ich mit vielen Konskribierten in die deutsche Armee zwangsrekrutiert wurde.
Gemeinsam durchquerten wir einen Teil Europas, nämlich: Polen, Ungarn und
Italien. Unser erstes Ziel war der Osten Polens, Debica im Heidelager, Region Tar -
now, um unsere Ausrüstung zu erhalten. Von dort erfolgte am 1. Mai die Abfahrt
nach Ungarn, nach Transsylvanien, im Osten von Debretzen wo wir unsere indivi-
duelle Bewaffnung erhielten und dem 35. Panzer-Grenadier-Regiment zugewie-
sen wurden. Bestimmte Anzeichen wiesen darauf hin, daß wir zur Teilnahme an
der Besetzung Ungarns eingesetzt wurden, die von Hitler infolge einer schwer-
wiegenden Meinungsverschiedenheit, die er mit dem Staatschef von Ungarn,
Admi ral Horthy, im Laufe des März 1944 hatte, verfügt worden war.
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In der Folge wurden wir am 22. Mai in Richtung Italien, in die Toskana ge-
führt, wo wir am 31. Mai an unserem Ziel, ungefähr 50 Kilometer südlich von Li -
vorno, in Cecina an der ligurischen Küste ankamen. Dieser Bestimmungsort gab
uns einen Funken Hoffnung für die Zukunft, denn alle hatten nur einen Gedan -
ken im Kopf, daß es gelinge zu fliehen. Es wäre nicht so aussichtsreich gewesen,
wenn sie uns an die Ostfront geschickt hätten.

Da es mir nicht möglich war, mich der Zwangsrekrutierung zu entziehen,
ging ich mit gebrochenem Herz ins Ungewisse. Aber um diese Belei di gung wie-
der wettzumachen und in der Folge meine Würde und meine Ehre wie der zu er -
langen, habe ich mir geschworen zu fliehen, und das ist mir am 17. Juni, am Ende
von 68 Tagen Sklaverei und bedingungsloser Unterwerfung, gelungen. Alle hat-
ten sich geschworen, dahin zu kommen, aber, ach, zu wenige haben es erreicht.
Ich bin persönlich darauf nicht besonders stolz: von meinem Schicksal gelenkt,
hatte ich das außerordentliche Glück das zu erreichen.

4 Bei den italienischen Partisanen

Bei Castellina Maritima lernte ich einen italienischen Patrioten namens
Um berto Sperlinga kennen, der mir bei einem vertraulichen Gespräch einen
Bau ernhof zeigte, den man von seinem Haus aus sehen konnte und wohin ich
mich, so sagte er mir, voller Vertrauen flüchten könnte, wenn es mir gelänge zu
fliehen. Die Mithilfe von Zivilpersonen war unabdingbar, um eine Flucht aus der
deutschen Armee und noch viel mehr aus der Waf fen-SS zu erreichen. Dieser
Bau ernhof, der als ›La Dispensa‹ bekannt war, war in Wirklichkeit eine Verbin -
dungs stelle der örtlichen Widerstandsgruppe. 

Bestärkt durch die Auskünfte, die ich von Umberto Sperlinga erhalten
hatte, plante ich, gemeinsam mit Marcel Courvoisier, einem anderen welschen
Malgré-Nous, am Abend des 16. zu fliehen. Das ging schief, denn am Nachmittag
bekam die Kompanie die Order, sich im Hinblick auf einen Marsch nach Pisa zu
versammeln. Da ich an einer Fußverletzung litt, wurde ich davon befreit und
kehrte zu einer Gruppe von sechs oder sieben Kameraden aus Bonhomme, dar-
unter Louis Richard, Henri Rubly und Charles Greder, zurück. Hinzu kam ein
Unteroffizier, der zur Bewa chung eines Depots von schweren Waffen und Mu ni -
tion abgestellt war, die am folgenden Tag von einem Lastwagen wieder abgeholt
werden sollten. Gleichzeitig war das Personal genötigt auf dieses Material, das in
einem kleinen Raum hinten in einem Hof gelagert war, aufzupassen.

Indem ich von dieser geringeren Aufmerksamkeit profitierte, beschloß ich
aus diesem Glücksfall Nutzen zu ziehen und meine Chance zu ergreifen. Es
sollte am folgenden Morgen, dem 17., in einer von der Vorsehung bestimmten Art
und Weise geschehen, als gegen Mittag ein heftiges Gewitter ausbrach.

Mein Entschluß war schnell gefaßt, ich profitierte davon, daß die anderen
Mitglieder des Kommandos beim Mittagessen waren. Unter einem sintflutartigen
Regenguß war alles zu meinen Gunsten, ich versuchte mein Vorhaben zu reali-
sieren, heimlich, begleitet von Louis Richard, entfernten wir uns vom De pot, um
den Flucht-Bauernhof, den mein Helfer Umberto Sperlinga mir gezeigt hatte, zu
erreichen. Man mußte den passenden Moment nutzen.
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In der Folge unserer Flucht waren wir am 19. Juni in eine Gruppe italieni-
scher Partisanen eingegliedert worden, an deren Seite wir mitkämpften; zwei un-
serer geflohenen Kameraden verloren dabei ihr Leben.

Am 8. Juli verbrachten wir den ganzen Tag im Niemandsland geschützt
unter Büschen, direkt auf der Erde, unter Artilleriefeuer und Granatenbeschuß
bald von den Amerikanern, bald von den Deutschen. Eine Feuersbrunst brach
rings um uns aus. Wir fanden uns ohne den geringsten Schutz, den Körper auf
die Erde gedrückt, flehten wir den Himmel an, uns zu verschonen. Auf wunder-
same Weise kamen wir aus diesem endlosen Tag unversehrt heraus.

Am 9. Juli erreichten wir die ersten amerikanischen Linien und dachten uns
befreit. Es erwies sich aber, daß sich unsere Hoffnung auf Freiheit schnell ver-
flüchtigte, (wir waren französische Wider stands kämpfer in Zivilklei dung mit ita-
lienischen Waffen): wir wurden ohne Rück sichtnahme entwaffnet, unter scharfer
Bewachung mit Fußtritten in den Hintern in die Etappe evakuiert und unserer
persönlichen Gegenstände, Uhren etc. beraubt …

5 Gefangener der Amerikaner

Zusammen mit deutschen Gefangenen wurden wir auf dem Militärlast wa -
gen G.M.C.4 nach Civitavecchia gebracht, dann – an Bord eines ›Liberty Ship‹ –
erkrankten wir an der Ruhr und wurden in einem erbärmlichen Zustand ausge-
laden, nur um gleich wieder auf einen anderen G.M.C. verfrachtet zu werden.
Un ter den Hohn rufen der Bevölkerung durchquerten wir Neapel, und kamen
nach Aversa in ein Kriegs gefangenenlager, wo uns eine böse Überraschung er-
wartete: die Befehle waren nämlich auf Deutsch. Das Lager wurde von immer
noch gleichermaßen selbstherrlichen deutschen Kadern verwaltet, die US-Ad -
mi nistration hatte ihnen die Leitung des Camps überlassen. Das versetzte uns in

Sieben junge Wider -
stands kämpfer. Fotogra -
fie vom 19. Juni 1944 vor
dem Bauernhof ›La Dis -
pensa‹, vier Elsässer und
drei Italiener; drei davon
haben den Krieg nicht
überlebt. Stehend v. l.:
Irio Balducci, 18 Jahre;
Henri Rubly, 18 Jahre;
Albert Baradel, 18 Jahre;
Louis Richard, 18 Jahre,
verschollen in der
Schlacht am 5. Juli 1944.
Vorne  knieend v. l.: Vasco
Falaschi, 19 Jahre; Char -
les Greder, 18 Jahre,
Opfer eines Hinterhalts
am 8. Juli 1944; ein
Cousin von Falaschi,
20 Jahre, niedergeschos-
sen Ende Juni 1944.
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Bestürzung, denn es war die allergrößte Erniedrigung für uns, die wir sie gerade
bekämpft hatten. Da wir uns der Unterordnung verweigerten, wurden wir Opfer
ihrer Schikanen, ja sogar Gewalttätigkeiten.

Am 22. Juli, am Ende von fünfzehn Tagen ›Strafkolonie‹, wurden wir einer
zweckdienlichen Untersuchung von Seiten des französischen Geheimdienstes
un ter zogen, der gekommen war, um uns zu befragen. Über den Inhalt der gestell-
ten Fragen war ich verblüfft, sie bezogen sich nämlich auf das Leben in meinem
Dorf, ebensosehr im Jahr 1939 wie in der Zeit zwischen 1940 und 1944.

Drei Fragen wurden mir gestellt:
1. Wie heißt der Bürgermeister, der [mit den Nazis] kollaboriert hat, und was ist

sein Beruf?
2. Wie heißt der frühere Bürgermeister und was sind seine Auszeichnungen? Er

war 1937 mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet worden.
3. In welcher Situation befinden sich zwei als ehrenwert bekannte Familien, die

in Le Bonhomme leben? Es handelt sich um die Eheleute André Petit de -

mange sowie Charles Minoux.
Antworten:
Sie wurden von der ›Gestapo‹ als Mitglieder einer Organisation von Flucht hel -

fern verhaftet, verraten von einem falschen Flüchtling auf der Zahlkarte
der Nazis. Bei der Befreiung gelang es ihm, das Lager wieder zu wechseln
(sein Jäckchen zu wenden), er verpflichtete sich bei der französischen Ar -
mee und dachte sicherlich nicht daran, daß er in der Folge durch einen Auf -
trag gezwungen sein würde, an den Ort seiner Verbrechen zurückzukehren. 

Am Ende wurde er dazu bestimmt, einen seiner Vorgesetzten in den kurz zu vor
befreiten Ort Bonhomme zu begleiten, wo er sich in die Nähe eines von

Erkennungszettel, der Albert
 Baradel als Kriegsgefangenen 
der US-Streitkräfte ausweist. 
Jeder Kriegsgefangene wurde im
Zuge seiner Gefangennahme mit
einem solchen Zettel versehen. 
Der Zet tel mußte laut der Hand -
lungs anwei sun g (1.) auf der Rück -
seite mit der Kordel um den Hals
 getragen werden. Die weiteren
Warnhinweise (2.) finden sich  
in englischer, deutscher, italieni-
scher und japanischer Sprache: 

„Prisoners of war will be warned
not to mutilate, destroy, or lose
their tags. NO TAG—NO FOOD!
Die Kriegsgefangenen dürfen die-
sen Zettel nicht beschädigen,
ze[r]stören oder verlieren. 
OHNE ZETTEL GIBT ES NICHT
ZU ESSEN!”
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einem seiner Opfer bewohnten Gebäudes begeben mußte. Er wurde er-
kannt, ver haftet, zum Tode verurteilt und erschossen. (Diese Information
er hielt ich von einem Mitglied dieser Familie).

6 Im Freien Frankreich

Meine Antworten auf diese Fragen fielen günstig aus, ich teilte ihm mein
Vor haben mit, mich freiwillig in der französischen Armee zu verpflichten. Mit
Glück wünschen verabschiedete er mich und sorgte für meine Eingliederung in
die ›Base 901‹ des in Neapel stationierten französischen Expeditionscorps. Dort
befiel mich wieder dieselbe Begeisterung wie am 17. Juni, als ich die verhaßte
grün-graue Uniform gegen Zivilkleidung tauschte. Jetzt ging es darum, unsere mit
einem ›PW‹ auf dem Rücken ge schmückte Uniform des ›Zuchthäuslers‹ mit der
Uniform der in Italien kämpfenden französischen Truppen zu vertauschen.

Da ich mich zur Luftwaffe gemeldet hatte, wurde ich in der Wartezeit bis zur
Eingliederung in die Luftwaffenbasis von Blida in Algerien zuerst der Kompanie
des Kommandos 901/5 zugeteilt, dann vom 11. August bis 12. September der Or -
donnanz des Stabs des 202. Regiments der Nordafrika-Pioniere, wo ich mit den
Leuten in Kontakt kam, die begierig darauf waren, zu erfahren, was die Annexion
des Elsaß mit ihren Konsequenzen bedeutet hatte. Im Laufe des September 1944
schifften wir uns von Neapel nach Algerien ein, um bei der Luftwaffe einzutref-
fen, wo wir als Verband den Verwaltungs dien sten der Luftwaffenbasis von Blida
zugewiesen wurden. Nach 14 Monaten An we senheit wurden wir ins Mutterland
geschickt, um dort in der Luftwaffen basis von Nancy am 22. November 1945 de-
mobilisiert zu werden.

Anmerkungen
1 Malgré-Nous = Gegen unseren Willen. Bezeichnung für die während des Zweiten

Weltkrieges zwangsweise in die Wehrmacht oder die Waffen-SS eingezogenen
Elsässer und Lothringer.

2 Col du Bonhomme: Bedeutender Gebirgspaß über die Vogesen.
3 Das Welsche, auch Vosgien genannt, ist ein Dialekt aus der Gruppe der Langue d’oïl,

der im Elsaß in den Vogesen gesprochen wird. Es ist ein galloromanischer Unter dia -
lekt des Lothringischen und eng mit dem Wallonischen verwandt. Die Unter schei -
dung zum Lothringischen ergibt sich allein aus der Tat sache, daß das Welsche im
Elsaß gesprochen wird. Wie die meisten Sprachen in Frank reich ist es am Ausster -
ben. Das Vosgien wird in fünf Dörfern in der Nähe von Colmar im Kanton Lapou troie,
im Oberelsaß gesprochen. Er wird auch ›Canton Welsche‹ genannt und besteht aus
den Dör fern Lapoutroie (elsäss. Schnierlach), Labaroche, Fréland, Le Bon homme und
Or bey, die zum Teil durch das Elsässische voneinander getrennt sind. Der Kanton hat
rund 9700 Ein wohner (1999), von denen 1983 noch ca. 2000 (20%) und 2% der
Grund schüler den „Patwé” [frz.: le patois = Mundart/Dialekt] gesprochen haben. 
Aus: Alemannische Wikipedia: https://als.wikipedia.org/wiki/Welche_(Langue_d'oïl).
Übersetzung Marita Hoffmann.

4 Ein US-Militärfahrzeug (2½-ton 6x6 truck), von dem hauptsächlich von GM 1940 bis
1945 über 560000 Exemplare  gefertigt wurden, mehr als von jedem anderen Militär -
fahr zeug mit Ausnahme des ›Jeep‹. Es gibt bis ca. 2000 keinen Film, in dem die US-
Armee eine Rolle spielt, ohne dieses Fahrzeug. Freundlicher Hinweis von Joachim
Heller; siehe auch: https://en.wikipedia.org/wiki/2½-ton_6x6_truck#GMC_CCKW

[Autor: Albert Baradel, 111, Impasse des Jardins, F-88100 – Taintrux; Übersetzung: Marita Hoffmann, Von-Kieffer-Straße 1,
67065 Ludwigshafen mit freundlicher Unterstützung von Prof. Dr. Michael Erbe, Lisztstraße 146, 67061 Ludwigshafen]
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