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Saffig. Ein Gedenkstein, der am
Eingang der Fachklinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie der
Barmherzigen Brüder in Saffig
steht wurde jetzt bei einer Gedenk-
feier eingesegnet. Dieser Stein er-
innert an Ludwig Otto Brück, der
von 1938 bis 1941 in der Saffiger
„Anstalt für Nerven- und Gemüts-
kranke“ lebte und dann von den
Naziverbrechern in der Gaskam-
mer in Hadamar brutal ermordet
wurde. Im Mariensaal der Klinik
begrüßte der kaufmännische Di-
rektor Werner Mayer die zahlrei-
chen Gäste und zitierte Ignatz Bu-
bis „Was geschehen ist, darf man
nicht vergessen, um für die Zu-
kunft dagegen gefeit zu sein.“ Ma-
yer erklärte, warum erst 70 Jahre
nach dem Verbrechen ein solcher
Gedenkstein aufgestellt wurde:
„Ludwig Otto Brück, Bewohner un-
serer Einrichtung und Mitbürger jü-
dischen Glaubens, wurde im Rah-
men des NS-Euthanasie-Pro-
gramms am  11. Februar 1941 im
Konzentrationslager Hadamar er-
mordet. Dies haben wir bei neu-
eren Recherchen im vergangenen
Jahr herausgefunden. Bislang wa-
ren wir, ebenfalls durch Recher-
chen gestützt, davon ausgegan-
gen, dass Bewohner unserer Ein-
richtung von dem Gräuel ver-
schont geblieben waren.“
Hausoberer Frank Mertes skizzier-
te den  Menschen Ludwig Otto
Brück: „Ich hätte gerne die Vita
von Ludwig Otto Brück vorgestellt,
muss aber zugeben, dass wir über
ihn nicht so viel wissen, um seinen
biografischen Werdegang ausführ-
lich zu zeichnen.“ Mertes betonte,
dass durch die Recherchen von
Dr. Jürgen Ries und Martin Rog-
gatz sowie durch Angaben aus
dem Archiv des Bistums Trier eini-
ge Eckdaten seines Lebens und
seiner Familie bekannt geworden
sind. Die Informationen stammen
von Internetplattform www.allema-

nia-judaica.de, einer Seite der „Ar-
beitsgemeinschaft für die  Erfor-
schung der Geschichte der Ju-
den im süddeutschen und angren-
zenden Raum“ und aus der Stadt-
geschichte von Obermoschel.
Ludwig Otto Brück wurde am 27.
Oktober 1887 als Sohn der Ehe-
leute Hermann Brück und Karolina
Brück, geb. Goldmann, in Obermo-
schel in der Pfalz geboren. Ober-
moschel zählt heute gut 1100 Ein-
wohner und ist die kleinste Stadt
im Donnersbergkreis. Ludwig Otto
war das fünfte von sechs Kindern.
Mit seinen Geschwistern Elsa, Sa-
lomon Max, Klara, Anna und der
nach ihm geborenen Hermine
wuchs er in dem kleinen Städtchen
auf, das in den Jahren 1885 und
1890 in etwa 15 Familien 86 jüdi-
sche Bürger beherbergte.
1890 starb Ludwig Ottos Vater mit
41 Jahren. Von Ludwig Otto Brück
ist bekannt, dass er, wohl nach
durchlaufener Schullaufbahn,
Kaufmann wurde. Als er 26 Jahre
alt war, 1914, begann der 1. Welt-
krieg. Ob er im Krieg war, ist unbe-
kannt.

Keine Krankenakte zu finden

„Warum Ludwig Otto Brück am 30.
August 1938 im Alter von 51 Jah-
ren hier nach Saffig kam und bei
den Barmherzigen Brüdern aufge-
nommen wurde, können wir heute
nicht sagen. Wir haben keine
Krankenakte ausfindig machen
können, aber selbst wenn, dann
wäre es geboten nichts darüber zu
sagen und ihm und seinem Leiden
auch heute jene Diskretion und
Würdigung zukommen zu lassen,
die ihm dann 1941 geraubt wurde“,
betonte Frank Mertes.
Damals nannte man die Saffiger
Einrichtung „Anstalt für Nerven-
und Gemütskranke“, in der Ludwig
Otto Brück vermutlich in irgendei-
nem Dienst im oder ums Haus,
zum Beispiel in der Landwirtschaft

mitarbeitete. Familiäre Bindungen
scheinen aber auch noch zu dieser
Zeit eine Rolle gespielt zu haben.
Sein Vetter Karl Brück, der in Bin-
gen lebte, beglich die Rechnung
für ihn. Der Pflegesatz betrug in
Saffig in der Klasse II damals 5,00
Reichsmark pro Tag.
„Im Jahr 1940 wurde hier in Saffig
ein  Reservelazarett eingerichtet.
Viele, wie man damals sagte, geis-
teskranken Patienten waren schon
vor Kriegsausbruch, wenn es ir-
gendwie möglich war, aus der An-
stallt entlassen worden, zu ihrem
Schutz“, berichtete der Hausobe-
rer.

Mord nach drei Tagen

Am 8. Februar 1941 geschah das
scheinbar Unvermeidbare. Ludwig
Otto Brück wurde in Saffig abge-
holt und nach Andernach in die
Heil- und Pflegeanstalt verlegt.
„Jetzt war der weitere Weg klar
vorgezeichnet. Bereits drei Tage
später, am 11. Februar 1941, wur-
de er in der Gaskammer in Hada-
mar aller Würde beraubt, ermor-
det, ausgelöscht“, beschrieb Mer-
tes die Nazigräuel.
 Er fragte: Hätte irgendein Gesta-
po-Offizier gedacht, dass je ein
Mensch noch einmal einem Lud-
wig Otto Brück wieder Würde ent-
gegenbringt? Hätte irgendein Nazi-
scherge gedacht, dass heute,
siebzig Jahre nach dem Verbre-
chen an ihm, eine Menschenseele
an ihn denkt? Oder hätte irgendein
so genannter Mediziner, der über
lebenswertes und lebensunwertes
Leben glaubte entscheiden zu
können, gedacht, dass Menschen
sich an Ludwig Otto Brück erin-
nern? Wir können Ludwig Otto
Brück nicht vergessen und wir dür-
fen ihn nicht vergessen. Ein Men-
schenleben ist nicht auslöschbar –
und es ist weit mehr und wertvoller
als alles andere.“
Frank Mertes machte deutlich,

dass Ludwig Otto Brück für uns ein
Mensch ist, dem wie vielen ande-
ren aufgrund seiner Religion und
seiner Beeinträchtigung ein unsäg-
liches Leid und grausamste Unge-
rechtigkeit angetan wurde.
Nach der Musik von Dr. Jürgen
Ries am Flügel sprach Geschäfts-
führer Günter Mosen über  „Das
menschenverachtende NS-Eutha-
nasieprogramm“
„Das Thema ist es wert, sich dafür
einem ganzen Studium zu wid-
men. Denn es ist mehr als bloße
Geschichte. Es ist der erschüttern-
de Einblick in menschliches
Verhalten“, begann Mosen. Ur-
sprünglich bedeutete das griechi-
sche Wort einst „sanfter Tod“. Das
Wesen der Euthanasie war es,
nach dem Verständnis der Philo-
sophen, sich auf den Tod vorzube-
reiten.
Den Menschen sollte der eigene
Tod nicht als plötzliches Ereignis
treffen, welches ihn von der Welt
der Lebenden in die Welt der To-
ten überführt. In diesem Kreislauf
von Geburt und Wiedergeburt war
die Euthanasie also ursprünglich
nichts Verwerfliches. Dennoch hat
sich über die Jahrhunderte der Be-
griff der Euthanasie gewandelt. Die
Auffassung des „sanften Todes“
verband sich also immer stärker
mit der des „schmerzfreien
Todes“. Bis heute hat sich diese
Auffassung etabliert.
Nach dem Ersten Weltkrieg war ei-

ne ganze Generation junger
Männer traumatisiert und unfähig
geworden, ihre Arbeitskraft in den
gesellschaftlichen Nutzen zu stel-
len.
So entstand eine bis dahin nicht
gekannte öffentliche Diskussion
über „Behinderung“ und den sozia-
len Wert der Menschen, die damit
leben mussten.
Schon 1905 gründete der deut-
sche Arzt Alfred Ploetz das Deut-
sche Institut für Rassenhygiene, in
dem die bedingungslose Kontrolle
über die Reproduktion der Gesell-
schaft gefordert wurde. So ge-
nannten fragwürdigen Personen,
wie Beeinträchtigten, Kranken und
Schwachen, sollte eine Fortpflan-
zung untersagt und notfalls deren
unerwünschte Kinder abgetrieben
oder „ausgemerzt“ werden, blickte
Günter Mosen zurück. Unter dem
Einfluss volkswirtschaftlicher und
sozialdarwinistischer Maßgaben
forderten Autoren „unheilbar blöd-
sinnige“ Menschen zu „erlösen“,
statt sie hinter Anstaltsmauern
nutzlos am Leben zu halten. Sie
seien „geistig Tote“ oder „leere
Menschenhüllen“.
Nun sollten diese Bevölkerungstei-
le vollständig ausgemerzt werden.
Damit war der Damm gebrochen,
die Euthanasie überflutete
Deutschland: „Aus Sterbebeglei-
tung wurde Mord“, sagte Mosen
und erinnerte an das Nazi-Gesetz
von 1933 „zur Verhütung erbkran-
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