
„Gurs, une drôle de syllabe, comme un sanglot qui ne sort pas de la gorge.”

„Gurs, eine eigenartige Silbe, wie ein Schluchzen, das die Kehle zurückhält.“

Louis Aragon, 1943

Das Lager Gurs

Am 22. Oktober 1940 wurden 6.500 Jüdinnen und Juden aus Baden, 
der Pfalz und dem Saarland in das Internierungslager Gurs am Rand der 
Pyrenäen deportiert. Diese Maßnahme ging von Josef Bürckel, Gauleiter 
Saarpfalz, und Robert Wagner, Gauleiter Baden, aus. Sie sah vor, alle 
Jüdinnen und Juden aus ihrem Machtbereich zu vertreiben. Daher wurden 
im Rahmen der nach ihnen benannten „Wagner-Bürckel-Aktion“ 134, 
zumeist ältere Menschen aus dem Saarland in das Lagers Gurs am Fuß 
der Pyrenäen verschleppt. Es waren diejenigen, die nicht emigrieren 
konnten oder wollten.  

Man beraubte sie ihrer Wohnung und zwang sie, ihren Besitz zurückzulassen. 
Ihnen blieben auf ihrem Weg nach Gurs 50 Kilogramm Gepäck, eine Woll-
decke und 100 Reichsmark. 30 der Deportierten konnten von Gurs nach Über-
see emigrieren oder in Frankreich überleben. Alle anderen wurden, sofern 
sie nicht Krankheiten und Hunger erlagen, im August 1942 über Drancy nach 
Auschwitz deportiert und ermordet. 

Saarländische Jüdinnen und Juden, die seit der Rückgliederung des Saar-
gebietes an NS-Deutschland 1935 nach Frankreich, Belgien oder Luxem-
burg und in die Niederlande emigriert waren, wurden nach Kriegsbeginn im 
September 1939, vor allem aber nach dem Überfall NS-Deutschlands im Mai 
1940 auf Frankreich und die Benelux-Länder als „feindliche Ausländer“ in 
Gurs interniert. 

Das galt auch für Saarländerinnen und Saarländer, die als Gegner des 
Nationalsozialismus´ 1935 emigrierten, um der Verfolgung zu entgehen. 
Darunter waren auch Männer und Frauen, die sich den Internationalen 
Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg angeschlossen hatten. 

Rund 500 Menschen aus dem Saarland waren seit 1939 in Gurs interniert. 
Es gilt, an deren Leben und Leiden zu erinnern.

Mehr Informationen unter: https://gurs.saarland/
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