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Hubert Schoy erinnert sich ge-
nau: Als Achtjähriger ging
er mit anderen Kindern am

Zaun des Bisinger KZs entlang. Hin-
ter dem Zaun saßen die
Häftlinge, halb verhun-
gerte Menschen in gestreif-
ter KZ-Kleidung, nebenei-
nander und streckten den
Kindern selbst gemachtes
Spielzeug entgegen. Be-
wegliche Schlangen aus
Holz, Windmühlen. Wenn
den Kindern etwas gefiel,
tauschten sie es. Gegen Es-
sen, das sie von zu Hause
mitgebracht hatten. Brot
war am gefragtesten.

„Wir haben es fast gese-
hen von hier aus“, erzählt
der Zeitzeuge, der 1936 ge-
boren wurde. Hubert
Schoy deutet, während er
erzählt, immer wieder aus
dem Fenster. Dorthin, wo
die Baracken standen.
Noch heute lebt Schoy in
seinem Elternhaus in der
Heidelbergstraße, kurz
hinter dem Ortseingang.

Zu Beginn bestand das
Lager aus Zelten, erzählt
er. Und, dass die Bisinger
am Anfang wohl wirklich
nichts mitbekommen ha-
ben. Als der erste Trans-
port mit Häftlingen aus
Auschwitz ankam, wurden
diese direkt vom Bahnhof
über das damals unbe-

baute Feld (Koppenhalden) getrie-
ben. „Es war auch nicht so streng an-
fangs, es gab keinen Zaun“, erinnert
sich Schoy. Während der Ölschiefer-
abbau, dem das KZ Bisingen im Rah-
men des Unternehmens „Wüste“
diente, anlief, hatten die Häftlinge
noch Zeit, um Spielzeug zum
Tausch zu basteln. Die Baracken,
den Zaun und das Ölschieferwerk
„Im Kuhloch“ mussten sie selbst auf-
bauen. Und dann oft bis zum Er-
schöpfungstod darin arbeiten.

„Als Kind denkt man sich nicht
viel dabei“, sagt Schoy. Doch dass
die Erwachsenen nichts unternom-
men haben, das erschüttert Schoy
heute sehr. Mit den Häftlingen ge-
sprochen hat er nie. Als Kind habe
er in der Schule gelernt, dass Juden
minderwertige Menschen seien:
„Wir sind ja so erzogen worden, mit
Hitlergruß, und wir hatten einen
Ober-Nazi als Lehrer, der hat auf
den Landkarten immer Fähnchen
gesteckt für die Front.“ Noch zum
Kriegsende habe der Lehrer ein
Fähnchen in Moskau stecken ge-
habt, „so fanatisch war der“.

Das Bewusstsein für das Unrecht
im KZ kam später. Viel später. Vor
knapp 20 Jahren besuchte Hubert
Schoy auf einer Bildungsreise das

KZ Buchenwald. „Dort habe ich ge-
sehen, wie an Menschen Versuche
gemacht wurden. Dann kam mir
das, wie das alles in Bisingen war.“

Wie es war: Als gegenüber von sei-
nem Elternhaus, auf dem Weg zum
Konzentrationslager, ein Brotlaster
steckenblieb und die zum Trans-
port der Ware eingeteilten hungern-
den Häftlinge „halb tot geschlagen
wurden“, weil sie Brot versteckten.
Als seine Mutter einem prügelnden
Aufseher aus dem heutigen Wohn-
zimmerfenster entgegenbrüllte, er
solle sich was schämen – und der
Aufseher rechtfertigend antwortete:
„Heute ist Sabbat, da wollen die ein-
fach nicht schaffen.“ Als er beobach-
tete, wie geschwächte Häftlinge ein-
fach erschossen wurden, wenn sie
auf dem Rückweg vom Ölschiefer-
werk in Engstlatt vor Erschöpfung
schwankten. Als sein Vater helfen
musste, den auf dem Weg zum Mas-
sengrab umgekippten Leichentrans-
porter wieder zu beladen, und da-
nach tagelang nichts essen konnte.
Als nach Kriegsende niemand mehr
etwas über das KZ wissen wollte. Als
„jeder nach sich selbst geschaut“
hat und die Kinder in den Spinden
aus dem KZ „Verschlupferles“ spiel-
ten und danach – im Lager hatten
katastrophale Hygiene-Bedingun-
gen geherrscht – Wanzen hatten.

„Menschenunwürdig“ und „un-
vorstellbar“, sagt er heute: „Arbei-
ten und aushungern bis zum Tod,
das war das Prinzip im KZ Bisin-
gen.“ Anwohner steckten den Häft-

lingen Essen zu, wenn mild ge-
sinnte Aufseher Dienst hatten. Hu-
bert Schoys Mutter Eliese wurde da-
für sogar einmal zu Bürgermeister
Hugo Maier bestellt, der ihr drohte,
sie selbst ins KZ zu stecken.

Schoy ist überzeugt, dass die da-
mals Erwachsenen hätten mehr un-
ternehmen müssen. „Aber wenn
eine Kundgebung war, hatten sie
alle die Arme in der Luft.“ Und wer
kein Nazi war, hatte zu viel Angst.
Weil, wer etwas sagte, laut Schoy
„sofort ausgemerzt“ worden wäre.

Kurz vor der Ankunft der Alliier-
ten – die Riege um Bürgermeister
Maier schoss sogar noch auf die
französischen Truppen – wurde das
Bisinger KZ aufgelöst. 769 Häftlinge
wurden in zwei Transporten nach
Dachau-Allach und der Rest zu Fuß
auf den Todesmarsch in Richtung
Oberschwaben geschickt. Viele
überlebten nicht.

Als der Marsch den Alliierten be-
gegnete, seien die Aufseher geflüch-
tet, sagt Schoy. Doch einige wurden
erwischt. Und denen wurde 1947 in
Rastatt der Prozess gemacht. Im
Zeugenstand: Mutter Eliese Schoy.
Ihre Zugtickets nach Rastatt hat
Hubert Schoy noch. Die Akten will
er suchen.  SAMIRA EISELE

Das Ölschieferprojekt der Natio-
nalsozialisten sollte dringend
als Treibstoff benötigtes Öl ge-
winnen. Ein „wahnwitziges und
sinnloses Unterfangen“, wie es
im Gedenkstättenführer „Mög-
lichkeiten des Erinnerns“ heißt.
Unter dem Decknamen Unter-
nehmen „Wüste“ wurde die Nut-
zung des Posidonienschiefers
am Rand der Schwäbischen Alb
angeordnet. Die SS stellte dafür
in sieben Konzentrationslagern
mehr als 10 000 Häftlinge zur
Verfügung, deren Arbeitskraft in
den Ölschieferwerken gnaden-
los ausgebeutet wurde. Der Er-
folg des Unternehmens blieb
aus: Nur vier der zehn Werke
konnten bis Kriegsende anlau-
fen, der Ertrag war gering. Das
sinnlose Unterfangen kostete in
kürzester Zeit 3480 Menschen
das Leben. Im KZ Bisingen wa-
ren es mindestens 1187 Opfer,
von denen 1158 heute auf dem
KZ-Friedhof begraben sind.
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„Das hat man in Bisin-
gen alles gewusst“, sagt
Zeitzeuge Hubert Schoy
zum Bisinger Massen-
grab. Nach Kriegsende
mussten, wie unser Bild
zeigt, ehemalige KZ-Auf-
seher und NSDAP-MIt-
glieder auf französische
Anordnung die Leichen
der ermordeten KZ-Häft-
linge wieder ausgraben,
um sie einzeln zu bestat-
ten. Schoy war 1945
neun Jahre alt. Seine
Mutter sagte 1947 in Ra-
statt gegen KZ-Aufse-
her aus. Ihre Zugtickets
(links) hat Schoy noch.

Unternehmen
„Wüste“

Hubert Schoy (rechts) mit seiner Mutter Eliese und
seiner Schwester Lioba im Jahr 1941, wenige Jahre
bevor das KZ gebaut wurde.

KZ-Häftling, unter anderem in
Auschwitz, Buchenwald und Bi-
singen: Shalom Stamberg emp-
fand das hiesige als „das
schlimmste Lager überhaupt“.

Bisingen. Art der Haft: Jude. So
stand es in der Urkunde über die
Einlieferung Shalom Stambergs
nach Auschwitz am 3. Dezember
1942. Obwohl er in Auschwitz und
Buchenwald inhaftiert war, sagt Sha-
lom Stamberg über das KZ in Bisin-
gen, es war „das schlimmste Lager,
das es überhaupt gab“.

Immer wieder berichtete der
heute in Haifa lebende Jude in Bisin-
gen über seine Erlebnisse im Natio-
nalsozialismus. Uta Hentsch, Vorsit-
zende des Gedenkstättenvereins Bi-
singen, hat einige Erinnerungen
Shalom Stambergszusammenge-
fasst.

Shalom Stamberg wurde 1927 in
Zakroczin, Polen, geboren. Später
gab er immer 1925 als Geburtsjahr
an. Diesen Tipp hatte ihm sein Va-
ter Jakov Stamberg gegeben. Zwei
Jahre älter, so hoffte er, werde sein
Sohn zur Arbeit eingeteilt und nicht
mit den Kindern aussortiert.

1940 wurde die Familie Stamberg
ins Ghetto Warschau eingewiesen.
Jeden Tag wurden dort Menschen er-
schossen oder verhungerten. Sha-
lom Stamberg beschloss, zu fliehen.
Auf der Flucht wurde er mehrfach
erwischt und in Arbeitslager ge-
bracht, bis ihn die Nazis schließlich
1942 nach Auschwitz deportierten.
Im Ghetto in Plonsk hatte er zwi-
schenzeitlich seine Mutter und
seine Geschwister wiedergefunden.
Bei der Ankunft in Auschwitz wurde
die Familie von Josef Mengele selek-
tiert. Shalom kam „links“ zur Ar-
beit. Seine Familie „rechts“ ins Gas.

Dank seiner Elektriker-Kennt-
nisse, die sein Vater ihm vermittelt
hatte, wurde Shalom Stamberg von
einem Lager ins andere ausgeborgt.
Anfang 1945 kam er nach Buchen-
wald und von dort wurde er – nach-
dem er unter Todesangst zum ers-
ten Mal in seinem Leben eine Drei-
Phasen-Schaltung gezeichnet hatte
– nach Bisingen gefahren, um Mas-
ten aufzustellen und Lichtleitungen
zu ziehen.

Über das Konzentrationslager Bi-
singen erzählt Stamberg: Geschla-
fen wurde auf blankem Holz in
Dreier-Stockbetten. „Es war kalt,
und die Läuse fraßen uns fast auf“.
Auf dem Boden sank man ein: „Re-
gen, immer Regen, nicht gegessen,
nicht geschlafen. Arbeit bis zum
Umfallen – und dann wartete auch
schon der Tod.“

Das Lager in Bisingen beschreibt
Stamberg als völlig unorganisiert.

Die Aufseher und die SS schlugen
und malträtierten die Häftlinge mit
Stöcken und Hunden. Stamberg er-
innert sich auch, dass auch zivile
Menschen im Lager gearbeitet hät-
ten. „Die haben gut gegessen al-
leine und nichts abgegeben.“ An-
sonsten hatte er keinen Kontakt zur
Bevölkerung.

Shalom Stamberg kam nach dem
Bisinger Lager ins Dachauer Außen-
lager Allach. Dorthin wurden viele
Bisinger Häftlinge deportiert. An-
schließend kam er nach Staltach,
wo er im Mai 1945 befreit wurde.
Lange suchte er, der 1949 nach Is-
rael ausgewanderte und heute in
Haifa lebt, nach seiner großen Fami-
lie. Der Traum von einem Wiederse-
hen hatte ihm in den Lagern Hoff-
nung gegeben. Doch diese Hoff-
nung wurde bitter enttäuscht: Von
Stambergs Familie hatte niemand
überlebt.

STICHWORT

Shalom Stamberg als KZ-Häftling.

So erzogen, dass
man mit Häftlingen
nicht spricht

769 Häftlinge nach
Dachau, der Rest auf
den Todesmarsch

Schlafen auf blankem Holz und Arbeit, bis man tot umfällt
Shalom Stamberg war Häftling in vielen Konzentrationslagern und erinnert sich gut an das für ihn schlimmste: Bisingen

In Buchenwald kam die Erinnerung
Hubert Schoy hat als Kind den Umgang mit den Häftlingen im KZ Bisingen genau beobachtet


