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 Am Donnerstag, den 17.11.2022, sind wir mit der 10. Stufe des Friedrich-Ebert-

Gymnasiums in Sandhausen in das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof  gefahren. Die 

Fahrt dauerte etwas mehr als zwei Stunden und trotz kaltem und regnerischem Wetter, hat 

der Ausflug uns alle wirklich mitgenommen. In der Schule lernen wir mehrere Jahre nur die 

Theorie, uns werden Zahlen der Opfer  genannt, etwas von der Behandlung der Häftlinge 

erzählt und das Verstecken der Zielopfer/Gesuchten, wie den Juden oder den 

Homosexuellen, beschrieben. Wir nehmen das Ganze hin und lernen es auswendig, doch als 

ich von oben auf  die Gedenkstätte herabgeblickt habe mit teilweise original erhaltenen 

Gebäuden oder Gegenständen, hat mich das etwas getroffen. So auf  einem Boden zu stehen, 

auf  dem das Blut mehrerer Tausend Menschen geflossen ist. Leider war es sehr kalt und 

regnerisch, aufgrund dessen konnten wir die ersten 2 Gebäude gegenüber von der Villa nicht 

betreten, sondern haben durch die Fenster des Busses geblickt und unser Geschichtslehrer hat 

uns nebenbei darüber informiert. Weiter oben, ging es dann auf  einen Platz vor dem 

nachgebauten Tor, wo sich alle Klassen versammelten. Man konnte von oben auf  das 

Krematorium und das Häftlingsgefängnis hinabschauen. Teilweise wurde da schon einem 

mulmig und man hat sich schlecht für die Menschen gefühlt. Mit den einzelnen Klassen 

durften wir dann auch das KZ-Museum besuchen. Dadrin waren teilweise sogar von 

Häftlingen erhaltene Kleidung, oder Berichte von Journalisten an den Wänden und unsere 

Lehrerin las uns alte Erfahrungen von Häftlingen oder deren Familien vor. Am Ausgang des 

Museums befand sich ein Appellplatz, da war noch ein Steintransport und ein Galgen 

vorzufinden. Teilweise traf  man während dem Rundgang auch andere Klassen, die meisten 

aus Frankreich. Wir liefen um das ganze Feld, wo früher die ganzen Baracken standen, bis wir 

beim Krematorium ankamen. Wir blickten auf  die geschlossenen Türen des Leichenkellers 

hinab und traten langsam in das Hauptgebäude ein. Es war relativ klein, aber es brachte viele 
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von uns dazu, Luft zu schnappen, als wir den Ofen sahen, oder den Leichentransport, der wie 

ein großer Flaschenzug aufgebaut war. Noch mehr schockte es uns, dass das Krematorium 

auch dazu gedient hatte, das Duschwasser der Häftlinge zu erwärmen. Weiterhin hatte das 

Gebäude 2 weitere Räume, beide zum Zweck der medizinischen Versuchen an Häftlingen 

(einer von den Räumen war noch mit einem Seziertisch ausgestattet). Etwas weiter nebenan 

befand sich das Häftlingsgefängnis - recht klein, aber dennoch mit so vielen Erinnerungen 

vorzufinden. Im Eingang hat man rechts direkt einen „Prügelbock“ betrachten können. 

Weiter hat man kleine Räume gefunden, die vielleicht etwas größer waren als eine 

Abstellkammer, in welchem mehr als 20 Menschen wochenlang drin eingeschlossen waren. Es 

gab auch deutlich heftigere Gefängnisse: der „Raum“ war so klein, man konnte weder die 

Beine ausstrecken noch sich gescheit hinsetzen, von Aufstehen ganz zu schweigen. Ich glaube, 

mich hätte kein Ausflug so sehr mitgenommen, wie der hier. Umso besser fanden wir es dann, 

den restlichen Tag noch etwas auflockernd in Straßburg zu verbringen. Wir durften uns auf  

dem „Grand île“ aufteilen und auch alleine durch die Straßen Straßburgs bummeln. Wir 

trafen uns am Ende wieder vor dem Straßburger Münster und fuhren dann zurück zur 

Schule.  

Ich bedanke mich bei allen die uns diesen Ausflug ermöglicht haben und es tut mir leid 

für all diejenigen, denen all diese Ungerechtigkeiten widerfahren sind.  
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