
  

Der deutsche Internierte Christian Barth im Lager Ile Longue, 1916 bis 1919 
  

Bei der Beschäftigung mit dem Internierungslager auf Ile Longue entsteht natürlich der 
Wunsch, sich den Personen anzunähern, die in den Jahren zwischen 1914 und 1919 in  diesem 
Lager lebten. All die Männer, die gegen ihren Willen auf dieser felsigen Insel festgehalten wurden, 
ob sie nun zu den Passagieren des am 2. September 1914 aufgebrachten holländischen Dampfers 
« Nieuw Amsterdam » gehörten oder im Laufe der Zeit aus anderen Lagern dorthin verlegt wurden: 
wer waren sie, vor, während und nach ihrer Gefangenschaft ?            

Die Frage geht also nach den Individuen, aus der sich die gesichtslose Masse der Gefangenen 
zusammensetzt. Natürlich gibt es einzelne, z. T. namhafte Personen, die aus dem anonymen 
Kollektiv herausragen, Künstler, Wissenschaftler, Intellektuelle, Sportler, deren Tätigkeiten und  
Leistungen das Lagerleben geprägt haben, und deren Namen wiederholt in der Lagerzeitung « Die 
Insel-Woche » auftauchen. Wäre es interessanter, die Nachforschungen auf diese Letzteren, die 
« Prominenten », zu richten, die gewissermaßen die « Elite » des Lagers bilden ? Oder wäre es, im 
Gegenteil, richtiger, gerade den anderen, den anonym gebliebenen unsere Aufmerksamkeit zu 
widmen, um sie aus dieser Anonymität herauszuholen? Jeder einzelne Gefangene verdient unsere 
Aufmerksamkeit, weil er einen Namen hat, eine Individualität, Familie und Freunde, jeder von 
ihnen stellt ein menschliches Schicksal dar, mit allem, was das bedeutet.  

Aber die Wahl, ob wir unsere Aufmerksamkeit eher den einen oder den anderen zuwenden sollen, 
haben wir in Wirklichkeit gar nicht. Für alle Internierte, die Prominenten wie die Unbekannten, 
stellt sich nämlich ein großes Problem : mehr als ein Jahrhundert nach der Freilassung der 
Internierten von Ile Longue und ihre Zerstreuung über den ganzen Erdball ist es äußerst schwierig 
geworden, ihre Spur aufzunehmen, sei es über ihre Nachkommen oder staatliche Ämter. 

Zwar finden sich in den Archiven des Departements Finistère zu Quimper Listen der Internierten 
mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum und -ort, Beruf und früheren Wohnorten. Es ist also möglich, 
in Telefon- und Adressbüchern zu suchen oder sich an Einwohnermeldeämter der angegeben Orte 
zu wenden. Aber die so erhaltenen Informationen führen nur in ganz seltenen Fällen zu Personen, 
die « unseren » Internierten nahestanden. Eine auf den ersten Blick erstaunliche Schwierigkeit, die 
es in Wirklichkeit aber nicht ist, wenn man daran denkt, welche gewaltigen Umwälzungen die 
beiden Weltkriege zur Folge hatten: die kaum zählbaren Toten, Zerstörungen, Vertreibungen, 
Ortsveränderungen und Trennungen bedeuten auch einen Bruch mit der Vergangenheit und damit 
einen großen Verlust an Erinnerungen.              

* 

Die Hunderte von Namen in unserer Datenbank machen es notwendig, eine Auswahl zu treffen. Das 
Hauptkriterium dafür ist die Frage, bei welchen Gemeindeämtern es unserer persönlichen 
Einschätzung nach am einfachsten sein würde, die gewünschten Auskünfte zu erhalten.  

Dass wir Informationen über Christian Barth ins Netz « stellen » können, ist zuächst einmal einfach 
der Tatsache zu verdanken, dass Lauf an der Pegnitz, sein Geburtsort, eine Stadt von überschaubarer 
Größe in der Nähe von Nürnberg in Mittelfranken ist, also in Bayern liegt, einer Region, die uns gut 
vertraut ist.  

Und tatsächlich wurde uns auf unsere Anfrage hin vom Einwohnermeldeamt der Stadt Lauf 
mitgeteilt, dass Herr Christian Barth eine Tochter habe, Frau Margert Ullherr, die in Lauf wohne. 
Dank einer Begegnung mit Frau Ullherr ist es möglich geworden, auf die Frage zu antworten, wie 
es einen  jungen Mann aus Mittelfranken in ein Internierungslager in der Bretagne verschlägt. 
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Einige, im Archiv des Départements Finistère zu Quimper aufbewahrte Dokumente, vor allem die 
Personalakte (Signatur 9 R 94), liefern uns biographische Daten zu Christian Barth, andere wurden 
uns von seiner Tochter mitgeteilt. 

Hier eine kurze Zusammenfassung des Weges von Lauf bis ins Lager Ile Longue :  
• 21. Januar 1894, Geburt in Lauf.  
• Schulbesuch in Lauf und Nürnberg.  
• Berufsausbildung und erste Anstellung in Lauf.  
• Seit 1913 kaufmännischer Angestellter bei Siemens-Schuckert  Madrid.  
• Bei Ausbruch des Krieges (3. August 1914) beschließt Christian Barth, nach Deutschland 
heimzukehren, um das Vaterland zu verteidigen. Zu diesem Zweck versucht er, per Schiff nach 
Italien zu gelangen.  
• Am 1. Januar 1915 wird er an Bord des italienischen Schiffes « Principessa Isabella » vor 
Sardinien (Golfo d’Aranci) festgenommen. Christian Barth dazu in einem Brief aus Bizerta 
(Tunesien) an seine Eltern vom 3. Januar 1915 : « Ich bin während der Überfahrt von Sardinien 
(auf einem ital. Schiff) nach dem Festland am 31.12 1914 nachts 12 Uhr gefangen genommen 
worden. Macht Euch keine Gedanken, denn wir haben hier gutes Essen, gute Schlafstellen und gute 
Behandlung. »  
• Am 2. Januar 1915 wurde er nach Gafsa (Tunesien) verlegt, von dort am 29. September nach 
Porto Farina (Tunesien) und am 28. Mai 1916 ins Lager Uzès (Südfrankreich).  
• Am 22. August 1916 gelangt er schließlich ins Lager Ile Longue. 

 
Welches Leben führt er im Lager, während seiner mehr als dreijährigen Gefangenschaft, bevor er 
am 20. Oktober 1919 in die Heimat entlassen wird ? Wir wissen wenig darüber, trotz einiger 
handschriftlicher Briefe, die wir glücklicherweise besitzen. Aber auch, wenn er in diesen Briefen an 
seine Eltern kaum von seinen eigenen Beschäftgigungen und wenig über das Lagerleben im 
Allgemeinen spricht, handelt es sich dabei doch um authentische Dokumente, die als solche 
lesenwert sind.. 

              

Brief vom 1. Januar 1917.  

Île Longue 1.1.17 
  

                                    Liebe Eltern ! 

 Euern l. Brief vom 2. 12 habe ich mit vielem Dank erhalten. Ebenso die Pakete N° 64 und 70, die, 
wie überhaupt alle Pakete in tadellosem Zustande angekommen sind. Was die Würste anbelangt, so 
möchte ich Euch bitten, mir am besten keine mehr zu schicken, da Ihr sie wohl nötiger gebrauchen 
könnt. Also schickt keine Wurst- und Fleischwaren mehr. Ich  kann mir ja derartige Sachen hier 
kaufen. Ihr braucht, da Ihr ja soviele Pakete sendet mir jetzt nur noch 30 (dreißig) Frs. zu senden 
(monatlich). Ich komme ganz gut damit aus. Schickt nur regelläßig Backsteinkäse und Zucker. 
Kaffee habe ich jetzt auch für einige Zeit genug. Gesund bin ich, Gott sei Dank, bis jetzt immer 
noch, nur  bin  ich, trotzdem ich gut esse, ziemlich mager. Aber ich fühle mich dabei ganz wohl. 
Hoffentlich seid Ihr auch noch gesund! 

 Ich bin hier seit meiner Gefangenschaft im besten Lager. Wir haben hier am meisten 
Bewegungsfreiheit. Natürlich nur innerhalb des Lagers. Aber wir haben einen Sportplatz, wo wir 
spazieren gehen können und spielen können. Was Wäsche betrifft, so kann ich mir hier im Lager 
meine notwendigen Sachen am besten von Bekannten kaufen. Ihr braucht aber nichts zu schicken. 

Ihr braucht also jetzt nur noch 30 Franken im Monat zu schicken, da ich damit sehr gut auskomme. 

Sonst wüsste ich für heute nichts Neues. Grüsst alle Bekannten von mir und seid selbst aufs 
herzlichste gegrüsst von Euerm Christl. 
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Warum begnügt er sich mit einer so kurzen Anspielung auf einen Sportplatz, wo er doch, laut den 
Aussagen seiner Tochter, viel Sport getrieben haben soll? Wie zwei Photos zeigen, war Christian 
Barth aktives Mitglied in einem Fussball- und in einem Hockeyverein               
 
  
Brief vom 2. April 1917. 

             
Liebe Eltern !         Ile Longue 2.4.17 

 
Vor allen Dingen möchte ich Dir liebste Mutter noch einmal nachträglich zu Deinem Geburtstag 
gratulieren, in der Hoffnung, dass Du ihn in guter Gesundheit feiern wirst. Ich habe  nur den einen 
Wunsch, dass Du noch recht viele Geburtstage feiern möchtest und zwar in meiner Anwesenheit. 
Sorge Dich, liebe Mutter, nur nicht so sehr, vor allen Dingen nicht um mich, damit Du immer 
gesund bleibst. Seit ich auf Ile Longue bin, habe ich den schweren Teil der Gefangenschaft hinter 
mir. Wir haben es hier tatsächlich ganz gut und können nicht klagen. Also macht Euch darum keine 
Sorgen. Ich bn soweit immer gesund. Neulich ist hier im Lager sogar ein Theater eingerichtet 
worden  und hat man letzthin Altheidelberg gespielt. Es hat allen sehr gut gefallen. Man war 
sozusagen auf einige Stunden der Gefangenschaft entrückt. 
An Wäsche bin ich etwas knapp geworden und so war auch in letzter Zeit keine andern Kaufleute, 
die hier sind und bei deutschen Häusern waren, bekommen Kriegsunterstützung. Seeleute, die 
teilweise  nur einige Monate bei den betr. Companien tätig waren, kriegen einen monatlichen 
Zuschuss. Na, ich will nicht mehr davon schreiben, sonst ärgere ich mich nur über diese schuftige 
Bande. 
Grüsst bitte alle Bekannten von mir. Besonders auch Familie Wollner und Frau Berger. 
Mit den herzlichsten Grüßen bin ich 
    Euer Christl. 
 
  
Brief vom 19. Märsz 1919 

            

 Liebe Eltern !        Ile Longue, 19.3.19 

Ich habe in letzter Zeit folgendes erhalten : Geld vom 10. Jan., alle Briefe bis einschließlich den 
vom 10. Febr. und die Pakete bis N° 148 mit Ausnahme von N° 143, 144 und 147. Für alle diese 
Sachen danke ich Euch recht herzlich. Schickt mir aber nichts, was Ihr selber braucht. Sorgt Euch 
nur nicht um mich, ich halte schon aus. Wenn Ihr nur gesund bleibt. Das ist die Hauptsache, damit 
wir ein frohes Wiedersehen feiern können. Ich bin bis jetzt immer noch vollkommen gesund. 

Mit herzlichen Grüßen auch an alle Bekannten 

       Euer Christl.                

  
Hier Christian Barths letzter Brief  aus dem Lager, geschrieben etwa 3 Wochen vor seiner 
Entlassung. 
 
                Lieber Vater !                                                                      Ile Longue, 1. Oktober 1919 

Meinen Brief vom 22. 9. wirst Du hoffentlich erhalten haben. Heute teilte uns das Frankfurter Rote 
Kreuz mit, dass wir sofort freigelassen würden. Entweder diese Leute sind irrsinnig geworden, oder 
es wird ein ganz gemeines Spiel von unserer Regierung mit uns getrieben. Da ich Geld brauchte, 
hat mir ein guter Bekannter etwas gegeben und ich bitte Dich, an dessen Mutter, Frau Genov. 
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Schädler, Aach (Bayrisch Allgäu) 150 Mark (i. W. Hundertfünfzig Mark) zu schicken. 

Mit herzlichen Grüßen, Dein Christl.    

 

Diese Brief, die alle ziemlich kurz sind und kaum Einzelheiten über das Lagerleben, vor allem 
keinerlei Klagen enthalten, inwiefern spiegeln sie die von den Internierten erlebte 
Lagerwirklichkeit?  Wir können sicher sein, dass alles das, was Christian Barth schreibt, der 
Wahrheit entspricht; aber sicher ist auch, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.  

 

* 

Auch wenn die Bedingungen der Gefangenschaft auf Ile Longue aufgrund größerer 
Bewegungsfreiheit, der Möglichkeit für Sport und kulturelle Beschäftigungen besser waren als die 
in anderen Lagern, lässt sich doch nicht davon absehen, dass das Leben in Gefangenschaft natürlich 
mit Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten verbunden war. Sicher ist, dass die Internierten zu 
leiden hatten : unter dem Eingesperrt-Sein, der Trennung von ihren Angehörigen, der andauernden 
Ungewissheit ihrer Situation, unter allen möglichen Entbehrungen gerade auch im Bereich des 
Persönlichen und ganz Privaten. 

Kein Zweifel : das Lagerleben hat eine verborgene Seite, über die weder offizielle Dokumente, 
noch die im Lager geschriebenen Briefe der Internierten Aufschluss geben. Grund dafür ist natürlich 
die Zensur, die jede Kritik und alles, was das Bild des Lagers schädigen könnte, unterdrückt.  

In dem Karton, in dem Frau Ullherr die persönlichen Dinge ihres Vaters aufhebt, die mit Ile Longue 
zu tun haben, findet sich u. v. a. auch ein besonderes Schriftstück, das auf den ersten Blick eher 
uninteressant escheint: vier maschinengeschriebene Seiten auf Briefbögen der Firma “STEATIT-
MAGNESIA”, in der Christian Barth seine berufliche Laufbahn nach 1920 fortsetzte,  vier Seiten 
eines gereimten Textes, dessen Autor, ein gewisser “Reuter”, sich darin gefällt, seine 
Beobachtungen, Kommentare über das Lager auf Ile Longue zu formulieren.               

Wer ist dieser “Reuter”, wie ist der Text in den Besitz von Christian Barth gelangt? Hat er ihn selbst 
mit der Maschine geschrieben? Wir haben keine Antwort auf diese Fragen. Eines aber ist sicher – 
und das ist auch der Grund, warum der Text von “Reuter” von so außergewöhnlichem Wert für uns 
ist: es handelt sich um ein authentisches, nicht zensuriertes Schriftstück. 

Die etwas banalen und humoristischen Reime, die “Reuter” geschrieben haben dürfte, um seine 
Kameraden zu belustigen, sind, anders als ihr Erscheinungsbild, ein mitunter melancholischer Text, 
in dem auch die dunklen und schmerzlichen Seiten des Lagerlebens zu Tage treten. Selbst in einem 
spaßig gemeinten Text verliert der sechsmal benutzte Ausdruck “Stacheldrahtpsychose” nichts von 
seinem Ernst. Die wirkliche Realität des Lagers, wie sehr viele Internierte sie erlebt haben dürften, 
spiegelt sich weniger in den Briefen von Christian Barth, als eher in “Reuters” scheinbar lustigen 
Reimen, die auch Verse wie diesen enthalten; “Mein Sinn ist trüb, mein Herz ist schwer.” 

Christian Barth gibt uns Gelegenheit, der Hunderten von Männern zu gedenken, deren Lagerleiden 
für immer im Vergessen versunken sind. 

                          

Christophe Kunze 

 


