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Geschichtsverein Altreetz und Umgebung e.V. 
Beiträge zur Heimatgeschichte 

 
Nr. 182: Hilbert Jan Oosterloo aus Oud-Beijerland 

 
Hilbert Jan Oosterloo aus Oud-Beijerland erinnert sich an seinen Aufenthalt  

in der Johannesmühle von November 1943 bis Januar 1945 . 

 
Hilbert Jan Oosterloo wurde am 17. März 1924 in Rotterdam geboren und 
arbeitete während der Besetzung der Niederlande im “Schiffsmaklerbetrieb 
Poseidon – Waldhof” in Rotterdam, das nun eine Zweigniederlassung des 
deutschen Stammwerkes geworden war. Im Juni des Jahres 1943 wurde er 
aufgefordert, als “dienstverpflichteter Fremdarbeiter” in Deutschland zu 
arbeiten. Er wurde zunächst in Richtung Bietigheim “in Marsch gesetzt”, um bei 
Daimler – Benz zu arbeiten. Sein Direktor in Rotterdam setzte sich aber dafür 
ein, dass er im Konzern blieb und so kam Herr Oosterloo nach Berlin in die 
Hauptzentrale des Waldhof – Konzerns, die sich in der Taubenstraße befand.  
Im November 1943 nahmen die Bombenangriffe auf Berlin derartige Formen 
an, dass sich die Zentrale entschloß, ihren Sitz in die Johannesmühle an der 
Oder bei Hohenwutzen zu verlegen. Gleich an der Oder, neben der Fabrik, 
wurden Baracken gebaut, in der die Belegschaft nun so gut wie möglich arbeiten 
konnte. Hier arbeitete Hilbert Jan Oosterloo nun bis zum Januar 1945 als 
Maschinenbuchhalter und im hohen Alter von über 80 Jahren erinnert er sich 
heute an die schwere, aber auch schöne Zeit an der Oder. 
Er hat seine Erinnerungen teilweise thematisiert, zum Teil beschreibt er aber 
auch äußerst präzise die Zeit im Jahre 1944.  
Auf seinen Wunsch hin habe ich die per eMail zugesandten Texte etwas 
überarbeitet und so stellt sich die folgende Geschichte als einmaliges Zeugnis 
einer Zeit dar, die durch den grauenvollen Krieg geprägt war. 
 
Ulrich Frischmuth,  
D-16259 Altreetz, Mittelstraße 11                                               Im März 2005 
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1. Einige Gedanken zu einem Beitrag von Herrn Dr. August Wilhelm Sohn. 
 

(Herr Dr. Sohn aus Mannheim hatte in einem Artikel seine Erinnerungen und 
Eindrücke über die Zeit von Anfang Februar 1940 bis Ende Januar 1945 geschildert.) 
“Ich bin mit ihm der Meinung, dass die Herren Schmid, Müller – Clemm und Kiel 
erstklassige Leute waren. Dazu rechne ich auch die Herren Koellner und Dauter. Der 
letztgenannte war Abteilungsleiter der Buchhaltung in Berlin gewesen. Den Namen Lenel 
habe ich mit einem Lächeln gelesen, er hieß Paul Otto mit Vornamen und ich habe mit ihm 
später auf der Flucht  nach Kehlheim noch allerhand erlebt. Es freut mich besonders, dass er 
nach dem Krieg eine Anstellung bei der I.C.I. in England bekommen konnte. Auch den 
Meister Herrn Peter Staatsmann kannte ich persönlich. Er war anfangs zu uns Holländern 
nicht sehr freundlich, aber später legte sich das zum Glück. Als wir zum Beispiel aus dem 
Tanzsaal der Gaststätte Karbe in Neuglietzen zur Familie Niepmann nach Niederwutzen 
umzogen, war er uns sehr behilflich. Ich bedaure sehr, dass er im russischen Granatfeuer sein 
Leben lassen mußte.”  

 
 
 
 

 
 

Links im Bild: Jan Verhoeff, in der Mitte: der Bürochef Herr Dauter,  
rechts im Bild: Herr Direktor Müller – Clemm, 

hinter Herrn Dauter sind Frl. Falkenberg und Frau Spoth zu erkennen. 
(Bunkerbau – Einsatz, Mitte September 1944, auf dem Gelände der Waldhof – Zentrale). 
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2. Holländische Studenten. 

 
(Herr Dr. Sohn hatte in seinem Bericht auch holländische Studenten erwähnt, über die 
Herr Oosterloo ergänzend berichtet.) 
„Im Jahre 1940 sollten die Studenten der holländischen Universitäten für Deutschland 
optieren, das lehnten die Studenten ab und auch der damalige Rektor der Universität von 
Leiden, Professor R.P. Cleveringa lehnte Maßnahmen der Deutschen in dieser Richtung 
rundweg ab. Als dann noch Professor Meijers, ein Jude, aus seinem Amt entlassen wurde, 
protestierte Prof. Cleveringa in einer Rede im Akademiegebäude öffentlich und dafür wurde 
er sofort festgenommen. Als dann im Jahre 1943 die Studenten ablehnten, eine Arier-
Erklärung zu unterschreiben, wurden auch sie festgenommen und nach Deutschland zur 
Arbeit in der Industrie abtransportiert. So kamen auch Studenten der Chemie in die 
Johannesmühle zur Arbeit, etwa zwanzig wurden im Tanzsaal von Karbe in Neuglietzen 
untergebracht. Der Saal war damit gleich überfüllt und wir drei Waldhöfer haben daraufhin 
bei unseren Vorgesetzten um eine andere Wohnung gebeten. Die Studenten verbreiteten viel 
Lärm und wir konnten keine Ruhe finden. Sie waren auch sehr nachlässig in Bezug auf die 
Ordnung und Sauberkeit, denn sie waren völlig interessenlos. Aber, wie immer, gab es auch 
Ausnahmen und mit diesen Studenten konnten wir gute Freunde werden. Übrigens waren 
auch nicht nur Studenten der Chemie bis hierher geschickt worden. Unsere Wirtin, Frau 
Niepmann, erzählte uns im Mai 1944, dass beim Bauern Rex auf der anderen Straßenseite ein 
holländischer Student dabei sei, eine Stute zu behandeln. Ich ging natürlich sofort hinüber und 
stellte fest, dass er Nico hieß und als Student aus Hoogeveen im Nordosten Hollands hierher 
transportiert worden war. Er war der Stellvertreter von vier deutschen Tierärzten geworden, 
die inzwischen an die Front abkommandiert worden waren. Nico beklagte sich nicht, sondern 
war froh, dass er auf diese Weise eine Unmenge an Erfahrungen sammeln konnte und die ihm 
bei der Fortsetzung seiner Studien sicherlich sehr wertvoll werden würden.“  

 

 
 

Auf dem Hof der Familie Karbe im September oder Oktober 1943. 
Links: Hilbert Jan Oosterloo, in der Mitte: Jan Verhoeff, rechts: Bram Schipper.  
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3. Kriegsgefangene und ausländische Arbeiter.        

 
In der Zellstofffabrik arbeiteten vorwiegend französische Kriegsgefangene, ich schätze so 
etwa 50 bis 100 Personen, mehr auf keinen Fall. Sie lebten in Baracken auf dem 
Fabriksgelände und hatten eigentlich kein schlechtes Leben. Der deutsche Lagerführer war 
ein netter Kerl. Er trug einen französischen Namen, wahrscheinlich kam er aus Elsaß – 
Lothringen. Ich hatte ihn im Sommer 1944 kennengelernt und wir saßen oft zusammen am 
Oderufer und unterhielten uns ganz gemütlich. Unter den gegebenen Umständen versuchte er, 
den Franzosen das Leben so angenehm, wie nur möglich zu gestalten, auch wenn die 
Franzosen oft wütend riefen: “Nous sommes des Prisonniers”, was übersetzt etwa heißt: “Wir 
sind ja nur Gefangene”.  So konnten die Franzosen zum Beispiel gelegentlich ins Kino gehen 
oder auch mit einer Fußballmannschaft in einem anderen Ort das Turnier austragen.  
Als der Lagerführer in die Johannesmühle kam, hatten die Gefangenen gerade eine 
Ausgangssperre von drei Wochen zu überstehen. Er hob die Sperre schon nach einer Woche 
auf, weil er der Meinung war, dass nicht alle leiden müßten für die Missetaten Einzelner. Ich 
staunte nicht schlecht, als der Lagerführer es sogar gestattete, dass die Franzosen nach 
Hohensaaten und Oderberg durften, um dort russische oder polnische Frauen zu treffen. Ich 
fragte daraufhin einmal einen Franzosen: “Monsieur, Sie sind doch verheiratet?” Da 
antwortete der: “Ich bin im Jahre 1940 in Gefangenschaft geraten, was glauben Sie denn?” 
Darauf fand ich keine Worte mehr. Der Lagerführer ermahnte sie, dass  alles sofort aufhören 
würde, wenn einer nicht pünktlich zurückkommen sollte. Das genügte.  
Die Franzosen gingen oft an den Fluß zum Angeln, bei sonnigem Wetter schwammen wir 
alle, die Kinder, Kollegen und Franzosen mit großer Freude in der Oder. Ich habe mit ihnen 
auch oft Korbball oder Fußball gespielt. Fußball durfte ich nicht so oft spielen, denn der alte 
Schuster, Herr Fischbach aus Hohenwutzen, rief mir schon immer verzweifelt entgegen: 
“Wenn Sie nicht damit aufhören, können Sie bald barfuß weiterspielen.” Trotzdem brachte er 
es immer wieder fertig, sie zu reparieren. 
Es gab auch Polen unter den Gefangenen. In Altglietzen sind mir im Jahre 1943 zwei Polen 
begegnet, Leo war ein Buchhalter aus Posen und Marian kam aus Krakau. Es waren zwei 
nette Burschen, aber allgemein waren die Polen nicht sehr beliebt. 
Im Sommer 1944 kamen auch Italiener in die Johannesmühle und dann und wann half mir 
auch einer, zum Beispiel bei Möbeltransporten nach Zehden. Diese Möbel waren von 
ausgebombten Kollegen, die in Berlin gewohnt hatten. Ich konnte mit ihnen kein Wort 
wechseln, ich habe nur verstanden, dass sie Zigaretten haben wollten.  Das war auch einfach 
zu verstehen.  
Ich will noch anmerken, dass wir auch eine halbjüdische Kollegin hatten, mit der wir gut 
befreundet waren. Für unsere Direktion gab es in Bezug auf ihre Abstammung kein Problem 
und so konnte sie unbehelligt bis Februar 1945 in Hohenwutzen wohnen und in der 
Buchhaltung des Werkes arbeiten. 
Im Labor arbeiteten auch russische Chemiker, sie kamen aus Lemberg. Einer von diesen 
Russen war mit uns sogar gut befreundet. Eines Tages erzählte er uns ganz offen, dass er 
Läuse hätte und zwar in einer Gegend seiner empfindlichsten Teile. Er versuchte, dieses 
Ungeziefer mit reinem Alkohol zu bekämpfen und als er uns das erzählte, konnten wir uns 
kaum halten vor Lachen. Mit den Russen war auch ein 17 – jähriges Mädchen gekommen, das 
in Charkow sieben Jahre lang das Klavierspiel studiert hatte. In unserer Gaststätte stand ein 
altes Klavier und eines Tages hat sie dann für uns musiziert: Lehar und Puccini zum Beispiel, 
und aus der Oper “Tosca” das Lied “Die Sterne blitzen ..” und zum Schluß die Musik aus dem 
Zarewitsch. Es war unvorstellbar schön, so eine himmlische Musik in einer so gar nicht 
himmlischen Zeit zu hören. 
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Leider muß ich diesen kleinen Bericht tragisch enden lassen: Ende 1944 stellte sich plötzlich 
heraus, dass drei Frauen aus der Siedlung schwanger geworden waren und zwar von ein und 
derselben Person, dem Lagerführer nämlich. Natürlich war es ihm als deutschen Soldaten 
streng untersagt, die ausländischen Damen in Oderberg und Hohensaaten zu besuchen, dazu 
noch als Lagerführer! 
Von einem Tag auf den anderen war er verschwunden. Man sagte, er sei an die Westfront 
versetzt worden. Meine Gedanken dazu sind bis heute verwirrt, aber das Leben im Krieg ist 
eben sehr schwer. 
 

 
 

Die Baracken an der Oder, im Hintergrund die Saldernbrücke. 
 

4.  Reisen, Hygiene und Kinobesuche. 
 
Wer heutzutage zu einem Reisenden sagt:”Bedaure, aber dieses Abteil ist komplett voll”, der  
ist für alle, die den Krieg erlebt haben, als “vollkommen bekloppt” anzusehen, denn dann 
können bestimmt noch zwanzig Personen einsteigen. 
Ich habe es im Stettiner Bahnhof in Berlin am eigener Körper bemerkt: Der Schaffner stand auf 
dem Bahnsteig und war dabei, dem Zugführer das Signal zur Abfahrt zu geben. Ich musste 
unbedingt in diesem Zug nach Eberswalde fahren und schob deshalb unverfroren mein 
Gepäck zwischen die Beine der Reisenden, faßte danach die Innenseite der Tür und zog mich 
hoch. Ich konnte einfach nicht hinein, stand aber mit meinen Zehen festgeklammert auf der 
Plattform und in dem Moment rief der Schaffner :”Zurücktreten!”. Er pfiff und gab das 
Handsignal zur Abfahrt. Dann schmiß er die Tür zu und ich war drinnen. Aber fragt nicht 
wie!  Alle Leute konnten nicht zur gleichen Zeit atmen, denn dann wäre das Abteil geplatzt!  
Ich habe auf einer Reise von Eberswalde nach Bad Freienwalde erlebt, dass ich wieder mal in 
so einer Klemme saß und da bin ich im Stehen, ich war müde und hatte wenig Nachtruhe 
gehabt, einfach eingeschlafen. Erst als der Zug bremste und ich durcheinander geschüttelt  
wurde, wachte ich auf und sah zu meinem Erstaunen das Schild “Bad Freienwalde”. 
Soweit zu den Reisemöglichkeiten im Krieg. 
Zur Hygiene ist anzumerken, dass wir eines Tages die Möglichkeit bekamen, einmal in der 
Woche im Werk ein Wannenbad oder eine Brause zu benutzen. Da konnten wir uns wieder 
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mal herrlich hundertprozentig sauber machen, denn bei Niepmanns stand uns nur der 
Wasserhahn zur Verfügung. Wir benutzten das Bad auch, um unsere Strümpfe zu waschen. 
Man wurde allmählich immer auch mehr erfinderisch: mein rechtes Hosenbein war auf dem 
Knie kaputt und da hilft dann auch kein Wannenbad. Da gab es aber glücklicherweise noch 
eine liebe, alte Dame, das war die Mutter von Frau Spoth. Sie benutzte meine Weste, um die 
Hose zu flicken. Aber ich konnte ja schließlich auch ohne Weste durchs Leben gehen. 
Zum Beispiel ins Kino: Für uns junge Leute war es wunderbar, dass es in unserer Umgebung 
mehrere Kinos gab: Das “Union” in Bad Freienwalde, eins in Neuenhagen und schließlich 
konnten wir auch noch nach Zehden ins Kino gehen. Nach Bad Freienwalde oder nach  
Zehden zu kommen, war am bequemsten, denn dazu stand uns die Kleinbahn zur Verfügung. 
Wenn wir aber das Kino in Neuenhagen bevorzugten, weil da ein wunderschöner Film zu 
sehen war, dann mussten wir zu Fuß gehen. Wir spazierten dann über Hohensaaten nach 
Neuenhagen und den gleichen Weg wieder zurück und das waren insgesamt 20 Kilometer. 
Dadurch hat der alte Herr Fischbach in Hohenwutzen viele Male unsere Schuhe wieder 
reparieren müssen. Er hat sie immer repariert, obwohl das nicht leicht war. Er war ein 
wunderbarer Mann. 
Dann und wann stand uns ein Fahrrad zur Verfügung und dann ging’s leichter, denn in 
Holland wurde jeden Tag geradelt. Natürlich hatten wir dann auf dem Gepäckträger 
interessantes Gepäck, denn es gab immer schöne Mädchen, die zusammen mit dem Radfahrer 
ins Kino wollten, um Filme mit den Hauptdarstellern Johannes Heesters, Marika Röck, Zarah 
Leander, Theo Lingen oder Hans Moser zu sehen. Wir waren mal in Zehden und wollten dort 
einen Film sehen, aber kurz nachdem wir die Wochenschau gesehen hatten, brannte der Film 
plötzlich. Das Feuer war ja schnell gelöscht, aber der Kinoinhaber kam und sagte zu uns: “Ich 
bedaure sehr, meine Damen und Herren, aber für heute ist Schluss”. 
Nicht nur Hosen waren abgenutzt, auch die Filme und so wurde alles allmählich schlechter. 
Es war übrigens immer notwendig, das Kino anzurufen, um sich zu informieren, ob noch 
Plätze frei waren, denn niemand wollte die Reise vergeblich machen.  
Wenn schon, dann konnten wir in Bad Freienwalde immer noch eine Weile in der Konditorei 
Demuth verbringen oder mal sehen, ob im “Kaufhaus Reetz” noch etwas nützliches zu 
bekommen war. 
 

 
 

Von links nach rechts: Frau Korn, Bram Schipper, Frau Bohne, Frl. Fellgner. 
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Ganz vorn: Hilbert Jan Oosterloo, Herr Guerlin, Frl. Falkenberg, mit Brille: Herr Eilers. 
Im Fenster von rechts: Frl. “Hadschi” Schwandke, Frau Helga Lange, Frl. Margot Selowsky.  

5. Von Berlin nach Hohenwutzen: August 1943. 
 
Ich habe ungefähr ein Vierteljahr in Berlin gearbeitet und gewohnt. Ich hatte ein Zimmer in 
der Sesenheimerstrasse 20 (Charlottenburg). Ich bin dankbar, dass ich Berlin noch 
kennenlernen konnte, bevor die schweren Bombenangriffe begannen. Berlin war eine so 
schöne Stadt!  An jedem Wochenende ging ich mit meinen Landsleuten aus, um alles zu 
besuchen, was man gesehen haben sollte: Das Zeughaus, den Deutschen Dom, sämtliche 
Paläste, den Funkturm, den Ku-damm, den Tiergarten, den Potsdamer Platz, das Deutsche 
Ehrenmal Unter den Linden, das Nationaldenkmal, das Kaiserliche Schloss und bei schönem 
Sommerwetter brachte uns die S-Bahn sogar nach Potsdam,diese herrliche Stadt mit 
Sanssouci und mit der Garnisonskirche. Rund um Berlin gab es die schönen Seen, wo wir 
schwimmen gehen konnten oder wo wir Spaziergänge im Wald machen konnten. Ich denke 
nur an den Wannsee oder den Müggelsee oder die Umgebung von Bernau. 
Damals war leider die St.Hedwigskirche bereits fast völlig ausgebombt. Dann und wann 
gingen wir abends auch ins Theater, es war wunderbar. 
In unserem Hause wohnte auch ein italienischer Offizier, namens Arturo Feliciano. Er war ein 
Luftwaffenoffizier und arbeitete bei der Botschaft in Berlin. Er war ein Mann mit viel Humor 
und wir haben abends viel gelacht und Wein getrunken. Wichtiger allerdings war noch, dass 
auch ein deutscher Metzger bei uns in einem Zimmer wohnte. Er war auch ein prima Kerl, 
besonders weil er so freundlich war, uns Fleisch und Wurst zu besorgen. Er tauschte diese 
wunderbaren Sachen gegen unsere Zigaretten. Und im Büro sagten die älteren Damen, dass 
die Holländer doch so nette junge Leute waren. 
Können Sie sich vorstellen, dass es wie ein Donnerschlag bei sonnigem Wetter für uns war, 
und um so mehr für unsere berliner Kollegen, als bekannt wurde, dass wir in das Werk 
Johannesmühle umziehen würden? 
Die Damen weinten und es gab Kollegen, die fest entschlossen waren, in Berlin zu bleiben. 
Aber es gab einfach keine andere Lösung, die Luftangriffe machten das Leben in Berlin 
immer schwerer. Bei mir in der Sesenheimerstrasse waren die Männer bereits verpflichtet, um 
bei Luftalarm abwechselnd mit einem Stahlhelm auf dem Kopf während eines Luftangriffes 
in einem Dachzimmer zu bleiben und, wenn nötig, Brandbomben zu löschen. Dafür standen 
eine Kiste mit Sand, ein Eimer und eine Schaufel zur Verfügung. Ich kam für so eine Wache 
auch noch an die Reihe. Arturo Feliciano wurde von der italienischer Botschaft immer 
telefonisch informiert, wenn es wieder mal losgehen würde. 
An einem Tag erzählte uns Arturo, dass er 8 Tage Urlaub bekommen hätte und dass er nach 
Italien zurückfahren würde. Ich war der Überzeugung, dass er nie wieder nach Berlin 
zurückkehren würde und so bedauerten wir es sehr, uns verabschieden zu müssen. 
Vom einem Tag auf den anderen wurden wir junge Holländer nun Möbeltransporteure. Die 
Nacht vom 23. zum 24. August verbrachte ich auf diese Weise zufälligerweise in Neuglietzen. 
Als ich wieder zurück in die Sesenheimerstrasse kam, sah  ich, dass an der Strassenecke eine 
Bombe eingeschlagen war. In der Krummen Strasse waren sogar einige Häuser einfach 
verschwunden und auf dem Bahnhof Charlottenburg gab es auch einen Volltreffer.  
Es wurde höchste Zeit, auszureisen. Wir mußten uns erst noch amtlich abmelden und dann 
konnten wir Berlin verlassen. Das war ja so eine Sache. Am 25. August wurde noch einmal in 
der Sesenheimerstrasse gefrühstückt und um 10.25 Uhr waren wir mit dem Zug unterwegs 
von Berlin nach Bad Freienwalde. Wir waren um 12 Uhr in Eberswalde  und hatten dort eine 
Aufenthalt von zwei Stunden. Um 3 Uhr nachmittags stiegen wir in Bad Freienwalde aus und 
es dauerte noch bis fünf, bevor wir unterwegs waren nach Johannesmühle. Wir hatten also 65 
Kilometer zurückgelegt und dazu acht Stunden gebraucht.  
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So wurde es für uns immer deutlicher, dass die deutsche Gesellschaft allmählich in schweres 
Wetter geriet. Aber dann und wann wurde alles vergessen, wenn man unerwartet etwas ganz 
Schönes erlebte. So waren wir einmal in der S-Bahn und wir saßen in einem Abteil mit drei 
Fronturlaubern. Sie hatten im Nu drei Flaschen Schnapps geleert und dann fing einer von 
diesen jungen Burschen an zu singen. Nein, so etwas, er sang Opernarien und wie!  Die 
Mitreisenden klatschten jedesmal. Unser Abteil war wie zu einem Opernhaus geworden. Sein 
Kamerad bestätigte, dass er tatsächlich Opernsänger war. Ich hoffe, dass seine Stimme auch 
nach dem Krieg noch zu hören war. Er hatte doch eine besonders schöne Zukunft vor sich und 
vom einen Tag auf dem anderen konnte nun die Stimme schweigen. Grausam war das alles. 
Ende September standen uns die Baracken auf dem Fabrikgelände zur Verfügung und so 
wurde das Alltagsleben im Büro wieder einigermaßen so, wie es vorher in der Taubenstrasse 
gewesen war. 
Ich wohnte jetzt mit meinen beiden holländischen Kollegen bei der Familie Niepmann in 
Niederwutzen. Herr Niepmann war als Soldat ein alter Hase, denn er hatte bereits den Ersten 
Weltkrieg als Soldat erlebt und bis 1920 war er in russischer Gefangenschaft. In diesem 
Moment nun stand er mit seinem Regiment am Dnjepr und war Dolmetscher. Er hatte 
schließlich während seiner Gefangenschaft tadellos die russische Sprache gelernt. 
 

 
 

Frl. Gisela Bauer (vorn), Frl. Seefeld (rechts) an der Oder,  
im Hintergrund ist Hohensaaten zu erkennen.  

 
6. Tagebuchnotizen: November 1943  
 
Am 16. November 1943 waren wir gerade in unserem Zimmer, als es Vollalarm gab. Mit 
einem Riesenknall explodierte irgendwo eine schwere Bombe und kurz danach kam noch eine 
bei Neuenhagen herunter. Hinter Zehden brannte es, aber der Brand wurde bald gelöscht. Wir 
wußten immer schon vorher, wenn  irgendwo etwas los war, denn hinter Hohensaaten 
schwebten dann 23 große Ballons über dem Schiffhebewerk. Ausserdem war in der direkten 
Umgebung von Hohensaaten eine unterirdische Munitionsfabrik. Erst wenn es dort Vollalarm 
gab, folgte bei uns eine Vorwarnung. 
Der 17.  November 1943 war für uns alle ein trauriger Tag, denn Kollege Eilers, fast 50 Jahre 
alt, war eingezogen worden. Er war schlechter Laune und sagte uns, dass er nicht erwarte, am 
Ende des Krieges noch am Leben zu sein. Er war ein sympathischer Mensch und wir haben 
uns nur mit Mühe von ihm verabschiedet. 
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19. November 1943. In der vergangenen Nacht sind von den Amis in Berlin die Stadtbezirke 
Gesundbrunnen, Wedding und Moabit schwer angegriffen worden. Die Leute, die bereits  
nach Berlin unterwegs gewesen waren, kehrten zurück, weil die Gleise kurz vor Eberswalde 
zerstört waren. Unser Kollege, Herr Hatzig, bekam einen Telefonanruf, dass seine Wohnung 
von den Bomben beschädigt worden war. Er war sich noch nicht im Klaren darüber, ob seine 
Frau noch lebte. Mit Tränen in den Augen seufzte er: " Meinetwegen soll das ganze Haus 
zerstört sein, wenn bloß meine Frau noch lebt." 
23. November 1943.  Berlin wurde wieder schwer angegriffen. Unsere Berliner Kollegen, 
Frau Neumann, Frau Spoth,  deren Mann später noch kurz vor Kriegsende vor Budapest fallen 
sollte, und Herr Kielblock sahen sehr blaß aus, denn sie hatten erfahren, daß ihre Häuser 
komplett vernichtet worden waren. Auch die Sesenheimerstrasse, wo ich gewohnt hatte, war 
völlig ausradiert. Schrecklich!  Was wird wohl aus diesen Leuten geworden sein?  Frl. 
Mittelstädt und Frau Korn wurden ausgebombt. Der Laden und das Haus von Frau Frädrich 
waren völlig verschwunden. Frl. Schwandtke und Herr Rauchstädt waren noch nicht 
zurückgekehrt und wir fürchteten, daß die beiden, wenn sie zurückkehrten,  auch keine gute 
Nachrichten haben würden. 
So ging das Jahr 1943 zu Ende und es wurde uns klar, daß uns im Jahre 1944 noch allerhand 
bevorstehen würde. 
Verhoef, Schipper und ich bekamen Urlaub und wir verbrachten 10 Tage in Holland. Als wir 
zurückkamen, hörten wir, daß in der unmittelbare Nähe ungefähr 800 Brandbomben herunter 
gekommen waren, dazu noch schwere Bomben.  40 Brandbomben waren auf dem 
Fabriksgelände eingeschlagen, ohne großen Schaden anzurichten. 
Anfang 1944 arbeiteten wir nicht sofort in der Maschinenbuchhaltung, sondern wir mußten 
mit Kollegen aus Berlin per LKW Möbel aus der Taubenstrasse und bei mehreren Kollegen 
holen. Die schönen Zeiten vom vorigen Jahr lagen definitiv hinter uns. 
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Schreiben der Direktion mit der Bitte um Urlaub für fünf Holländer. 
Das Gesuch wurde befürwortet, die Holländer konnten zum Jahreswechsel nach Hause reisen.  

 
 

Die Mehrzahl der Kontoristen wurden inzwischen zu Bunkerbauern. 
Vorn, von links: Herr Hatzig, Frl. Seefeldt, Frl. Bauer, Frl Steffen und Herr Härtfelder. 

Hinten, von links: Hilbert Jan Oosterloo, Frau Helga Lange, Frl. “Hadschi” Schwandtke. 
 

___________________________________________________________________________
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Genehmigung des Bürgermeisters zur Benutzung der Eisenbahn. 
 
 

__________________________________________________________________________ 
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Aufenthaltsbescheinigung für die Gemeinde Niederwutzen, Dorfstraße 16a.  
 
7 .  Kälte und Luftkrieg: März 1944  
 
Die älteste Tochter Inge von Frau Niepmann kam eines Tages zu mir, weil ich ihr bei den 
Schularbeiten in Algebra helfen sollte. Für Mädchen ist so ein exaktes Fach oft schwieriger, 
als für Knaben. Das habe ich später, als ich 12 Jahre nach dem Krieg selbst Lehrer geworden 
war, oft bemerkt. Ich half ihr gern, denn das machte mir Spaß. Gleichzeitig war ich erstaunt, 
wie schnell man aber auch vergißt, nicht mehr hundertprozentig sicher ist und gut nachdenken 
muß nach dem Motto: “Wie war das denn noch?” 
Als Gegenleistung kündigte uns Frau Niepmann im Laufe des Monats überraschend unser 
Zimmer. Das war für uns ein großes Problem, denn wie und wo bekommt man nun ein neues 
Zimmer und wie lange würde das dauern? Herr Dauter war uns behilflich und rief Frau 
Niepmann an und bat darum, uns noch ausreichend Zeit zu geben, damit wir ein anderes 
Zimmer finden könnten. 
Herr Niepmann hatte irgendwo in Polen oder Russland eine Ostarbeiterin organisiert und 
deshalb mussten wir das Zimmer verlassen, denn Frau Niepmann brauchte so eine Frau als 
Hilfe in der Haushaltung. 
Als wir am 7. März gegen halb eins von der Baracke in Richtung Hahlbaum spazierten, um 
dort das Mittagessen zu genießen, wurde Voralarm geblasen. Hoch über uns sahen wir 38 
Flugzeuge und gleich kam Vollalarm, aber die Flugzeuge zogen ruhig weiter in Richtung 
Stettin. Kurz nach dem Essen hörten wir wieder ein Brummen in der Luft und überall sah man 
die weißen Streifen. Diesmal ging es Richtung Berlin. Als wir in der Baracke waren, hörten 
wir auf einmal donnernde Einschläge von Bomben und die Holzmauer wackelte buchstäblich. 
Wir rannten hinaus und auch aus der Baracke der Franzosen auf dem Fabriksgelände strömten 
alle ins Freie. Jedermann guckte in die Luft. Alle Flugzeuge zogen Richtung Berlin, aber 
unterwegs hatten sie schon einiges in unserer Umgebung herunter fallen lassen.  
Am 11. März gingen wir wieder mit dem Pferdewagen von Melcher in Richtung Zehden, um 
da Möbel abzuladen. Es gab so viele Möbel auf dem Fabriksgelände, daß einige schon zwei 
Tage und Nächte im Regen gestanden hatten und die sahen nun übel aus.   
Einen Tag später, also am 12. März,  hatte ich einen Franzosen mit, um Möbel nach Zehden 
zu bringen. Vieles mußte noch stehen bleiben, obwohl ich mit dem Franzosen gut zusammen 
arbeiten konnte. Der Grund für den langen Aufenthalt war das gleiche Elend, wie einige 
Tagen zuvor:  zwei Stunden lang war Luftalarm. 
Inzwischen hatten wir im Büro mit Herrn Dr. Riedel über die Möglichkeit gesprochen, ein 
anderes Zimmer zu bekommen. Er sagte uns zu, alles zu tun, was möglich war, damit wir bald 
umziehen könnten.  
Am 22. März, am frühen Nachmittag, war wieder einmal Vollalarm. Wir mußten ganze zwei 
Stunden im Keller bleiben und wir froren, wie sonst was, denn es war in den letzten Wochen 
immer kalt gewesen. Schnee und Hagel, der Winter hörte nicht auf. Wann wollte endlich mal 
der Frühling kommen! 
In Niederwutzen wurden Anzeigebretter aufgerichtet. Das haben Mitglieder der N.S.D.A.P. 
gemacht. Man hat große Zettel angeklebt, auf denen die Namen von Frauen und Mädchen 
aufgeführt waren, die einen intimen Umgang mit „nicht–deutschen“ Männern gehabt hatten 
oder noch immer hatten. Das hieß dann etwa so: „Die Polenhure Frl. So und So …“, aber 
auch: „Das Franzosenliebchen Frau So und So …“. Verschwiegen wurde die Tatsache, daß 
Männer, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, das gleiche taten. Warum?  Einsamkeit!  
Ich fand es ekelhaft und war sehr empört darüber. Kriege machen soviel kaputt. 
Seit kurzem hörten wir jetzt täglich Luftlagemeldungen. So war man immer im Bilde, ob 
sogenannte Feindverbände unterwegs waren, um irgendwo deutsche Städte anzugreifen. 
Wenn Flugzeuge über Nord-Deutschland gemeldet wurden, dann wußten wir gleich, was wir 



 14 

erwarten konnten. Dann gab es abends kein Licht mehr und vor allem mußte man immer 
darauf achten, daß kein Licht zu sehen war.  
Ende März kam unsere Kollegin Frl.  Recke zu uns. Sie war in Tränen aufgelöst, denn ihre 
Mutter hatte angerufen und erzählt, daß ihr Vater im Krankenhaus von Königsberg 
sterbenskrank aufgenommen worden war und nur noch kurz zu leben hätte. Sie wollte 
möglichst schnell dorthin und beabsichtigte, nach Zäckerick zu laufen. Das war natürlich 
reiner Unsinn, denn das bedeutete:  drei Stunden zu Fuß. Sie war so nervös und bat darum, 
dass sie einer von uns begleitete. Wir haben dann versucht, zwei Fahrräder zu bekommen, 
damit Bram und ich sie nach Bad Freienwalde begleiten konnten. Das wurde dann gemacht, 
aber bald war klar, daß der Bram mit jemanden auf dem Gepäckträger nicht gut und schnell 
radeln konnte, denn er hatte, seitdem er aus Holland nach Johannismühle verreist war, 
niemals mehr geradelt. Ich radelte noch immer regelmäßig und habe das Fräulein dann auf 
dem Gepäckträger genommen und da ging es gleich viel schneller. So fuhren wir rasch nach 
Bad Freienwalde und von dort konnte sie bald nach Königsberg kommen. 
Ich hatte auch Herrn Hatzig mal auf einem Rad nach Zehden mitgenommen. Sein hinterer 
Teil schmerzte ihm zwar schon, aber er war doch froh, daß er nicht zu Fuß gehen musste.  
Wir gingen auch gern spazieren und einmal waren wir in Hohensaaten und haben da die 
Kirche  bewundert. Da gab es vieles zu sehen, sogar Orden von Soldaten und Offizieren von 
1814. 
Anfang April habe ich im Büro mal wieder mit Herrn Riedel gesprochen über die 
Notwendigkeit, ein Zimmer zu finden. Wir haben von ihm den Rat bekommen, mal mit dem 
N.S.V.-Verwalter von Altküstrinchen und Hohenwutzen zu sprechen, aber auch da war das 
Ergebnis negativ. Nirgendwo war ein Zimmer frei. 
 
8. Ausländer, Gefangene und Arbeiter. 
 
Der Winter ist vorbei und dadurch habe ich mehr Kontakte mit den französischen 
Kriegsgefangenen. 
Einer von ihnen, der in der Fabrik arbeitet, hat für mich einen Ring aus Edelstahl fabriziert. 
Ich habe ihm dafür als Belohnung 24 Zigaretten gegeben. Ich tausche im Moment oft 
Zigaretten und meistens für Brot, denn das reicht bei uns  nie aus. Das Wetter ist fast gleich 
nach Anfang dieses Monats sehr schön geworden und wir genießen es sehr. Ein anderer 
Franzose hat für mich aus dem Reis eines Baumes  eine Angelrute verfertigt. Und jetzt sitze 
ich oft bei einer Bucht auf dem Fabriksgelände. Links und rechts von mir sitzen Franzosen 
und angeln in der Sonne und fortwährend höre ich sie rufen, daß sie wieder einen Fisch 
gefangen hätten. Was mache ich denn um Himmelswillen falsch?  Ist der Schwimmer nicht 
gut? Ist der Haken vielleicht zu groß?  Wenn ich nach Hause ging, konnte ich meinen 
Freunden nur verärgert sagen: “Da geht mir der Hut hoch, die Franzosen gehen zu ihrer 
Baracke mit jeder Menge Fischen und ich habe gar nichts. Wie ist so was möglich?” 
Das Leben war jetzt an und für sich recht angenehm, nur mit den Unterbrechungen dann und 
wann wegen der Luftalarme. 
An einem Samstagmittag, als wir wieder am Oderufer saßen, wo mancher Franzose angelte 
und unsre befreundeten holländischen Fabriksarbeiter auch dabei waren, setzte der deutsche 
Lagerführer sich neben uns und ich habe mich eine ganze Weile mit ihm unterhalten. Er war 
ein Mann von ungefähr 35 Jahren und seine Ahnen kamen ursprünglich aus Frankreich. Ich 
nehme an, aus dem Elsaß. Er war ein sehr freundlicher Mensch. Er war der Meinung, daß die 
Versorgung der Franzosen in diesem Lager sehr gut war, aber daß die Leute immer etwas zu 
meckern hätten, wenn einmal irgendetwas untersagt werden mußte.  "Ich hab’ nun mal meine 
Befehle und kann auch nicht umhin. Wenn ich also höre, daß die Gendarmen gerade auf der 
anderen Seite der Oder sich darüber ärgern, wenn die Soldaten den ganzen Tag angeln, dann 
gehe ich zu diesen Franzosen und beauftrage sie, ein paar hundert Meter weiter angeln zu 
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gehen. Das gibt dann wieder Ärger, aber ich kann das nun mal nicht ändern. Und so hatte er 
mehrere Beispiele. Ich mußte ihm gestehen, daß die französischen Kriegsgefangenen 
unwahrscheinlich vieles tun könnten, ohne daß es irgendwelche Probleme mit dem 
Lagerführer gibt. Sie dürfen ins Kino gehen, Fußballspiele austragen gegen anderen 
französischen Mannschaften oder sie können abends ausserhalb der Baracke Sport treiben. Sie 
dürfen sogar nach Hohensaaten und Oderberg, um dort russische oder polnische Frauen zu 
besuchen. Meiner Meinung nach hatten diese Franzosen ein menschwürdiges Leben.  
Wir Holländer hatten auch so unsere Beschränkungen, denn wir durften den Kreis Königsberg 
nicht verlassen, aber wir wurden niemals kontrolliert und wir gingen überall hin, wann und 
wo wir hingehen wollten. 
An einem Samstag war ich wieder einmal Möbeltransporteur und ich habe als Hilfe einen 
Franzosen mitgekriegt. Er war ein ganz netter Mensch namens Robert Devilliers. Da gab es 
noch einen Unfall, als der Bram in die Kabine des LKW’s klettern wollte und bei seinem 
Versuch das Pech hatte, daß die Tür zugeschlagen wurde. Zwei Finger waren vollkommen 
blau und er hatte den nächsten Tag noch viele Schmerzen. 
Am 24. März saß ich in einem Gasthaus in Niederwutzen und trank ein Bier und bald setzte 
sich ein Franzose zu mir und wir haben dann eine Weile geplaudert. Es war erstaunlich, wenn 
man hörte, wie so ein Mann über seine Lebensauffassung spricht. Wenn es einem noch so 
schlecht gehen würde, dann würde trotzdem gelacht werden. Nicht nur er, auch die 
Gefangenen im allgemeinen konnten nach mindestens vier Jahren Gefangenschaft noch Witze 
erzählen und dem Leben gegenüber nicht verbittert sein. Als wir Holländer dann den Kopf 
geschüttelt haben und riefen:”Na, so eine Sache!” da war die Antwort: ”Cést la guerre, 
monsieur.” 
Es muß doch viel Langeweile gegeben haben.  Aber irgendwie gelang es, den Gefangenen  
das Leben erträglich zu machen. Sie wurden jedenfalls von der Langeweile nicht total 
gleichgültig. Ich hatte dafür Bewunderung, aber zur gleichen Zeit dachte ich, wie es denn sein 
würde, wenn sie nach vielen Jahren wieder heimkehrten nach Frankreich. Wie kann ein 
normales Leben mit der Familie wieder aufgenommen werden. Ich sah neulich im Fernsehen, 
wie deutsche Männer nach neun Jahren aus Russland wieder zurück in die Heimat gekommen 
waren. Da konnte es passieren, dass eine Frau auf der Straße an ihrem Mann vorbeiging, ohne 
ihn wieder zu erkennen und das könnte natürlich auch gegenseitig sein. Wie wird man wieder 
ein normales Ehepaar? Wie unglaublich muß es sein, die Frau, den Sohn oder die Tochter 
nach so vielen Jahren wiederzusehen? 
Es wurde den Franzosen jetzt erlaubt, auf einer Wiese zwei Tore aufzustellen und seitdem 
wurde fast jeden Abend Fußball gespielt. Auch gab es Leute, die gern Korbball spielten. Ich 
habe mich beteiligen können und so zogen wir unsere Hemden aus,wenn wir naß vom 
Schwitzen waren. Es war herrlich.  
Inzwischen hatten trotzdem doch 30 von den  ungefähr 200 Franzosen im Laufe der Monate 
zu flüchten versucht. Irgendwie bekamen sie Bürgerkleidung und dann versuchten sie, 
meistens über Frankfurt / Oder in Güterwaggons der Eisenbahn nach Frankreich zu 
entkommen. 
Heute, am 3. Mai 1944, sollte unser französischer Haarschneider unsere Haare schneiden, 
aber er erzählte uns, daß alle Franzosen definitiv fortziehen würden und zwar nach Küstrin, 
wo sie, so lauteten die Berichte, in einer Rüstungsfabrik arbeiten sollten. Wir bedauerten das 
sehr, denn er war ein prima Haarschneider. Da blieb uns doch nichts anderes übrig, als zu dem 
alten Haarschneider in Hohenwutzen zu gehen. Schade, denn wir sahen doch so keck aus!   
Die Franzosen erzählten die wildesten Gerüchte. So seien 100.000 Amerikaner in Frankreich 
gelandet und andere unkontrollierbare Sachen.  200 Franzosen sollten Waldhof verlassen, wo 
sollte Waldhof so schnell neue Arbeiter herholen? Vielleicht eine Menge dreckiger Italiener? 
Die Badogliomännchen verstanden doch kein Wort deutsch, was sollte das werden? 
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Aber es war alles eine große Komödie, denn am anderen Morgen, als die Franzosen mit Sack 
und Pack auf dem Gelände außerhalb der Baracke angetreten waren, kam nach einer halben 
Stunde der Befehl: "Austreten!” und sie konnten wieder in die Baracken hinein, die deutschen 
Behörden hätten nur eine Kontrolle ausgeführt. Wir sind sofort zu Henri gegangen und er 
versprach uns, am nächsten Nachmittag wieder die Haare zu schneiden. Hurrah! 
Nur kurze Zeit haben die Franzosen dann ein Fußballturnier organisiert und das war ja etwas! 
Es  beteiligten sich 16 Mannschaften aus der Umgebung, zwei von Waldhof.  Die Jungens 
trugen den Namen “Flèches”, auf deutsch:  “Pfeile”. Weiter beteiligten sich zwei 
Mannschaften aus Bad Freienwalde, zwei aus Oderberg und dann je eine Mannschaft aus 
Wriezen, Bellinchen, Alt-Rüdnitz, Karlshof, Zehden und aus noch anderen Orten.  
Das war eine Sache! Die “Flèches” kamen bis zum Halbfinale und scheiterten erst dann. Das 
Endspiel war zwischen Oderberg und Karlshof und die letzten gewannen dann einen 
wunderschönen Pokal aus Birkenholz. Mehrere Torhüter machten übrigens großen Eindruck. 
Drei Tage später musste ich in der Baracke eine Stunde zusätzlich arbeiten und unterwegs 
nach Niederwutzen begegnete ich Ernest, einen französischen Bekannten von mir. 
Ursprünglich geboren in Ajaccio auf Korsika, aber als er  die Schule beendet hatte,  ist er nach 
Paris gezogen und dort wohnte auch seine Familie. Auf dem Sportplatz haben wir uns 
hingesetzt und dann erzählte er mir über seine Erfahrungen während des Krieges. Er diente 
bei der Französischen Marine und sein Schiff wurde torpediert. Die Explosion war so schwer, 
daß er über Bord geschmissen wurde. Er war verwundet und es dauerte noch eine Weile, bis 
er gerettet werden konnte. Er kam zurück nach Frankreich, lag dort einige Zeit im 
Krankenhaus und nach seiner Genesung wurde er als Gefangener nach Russland geschickt. 
Erst nach Tarnopol und dann über Polen nach Johannismühle. Er war jetzt schon über ein Jahr 
hier und arbeitete in der Fabrik. Zwei französische Offiziere kamen auch noch zu mir und wir 
haben uns dann über das Fußballturnier unterhalten. Einer von ihnen war ein ehemaliger 
Elektro - Ingenieur. Die beiden waren besonders höfliche Herren und sie sahen gut aus. Sie 
verbeugten sich beim Abschied und sagten wohlmeinend: "Au plaisir, monsieur." 
Am Wochenende lagen wir bei strahlendem Wetter auch einmal am Oderufer, wie üblich, mit 
einigen  bekannten Franzosen. Ich habe dann zum ersten Mal den Hafen schwimmend 
überquert. Der Bram versuchte es dann auch und ist dabei fast ertrunken. Ihm reichte es 
vorläufig. Kurze Zeit später wurde Alarm geblasen und die Ballons schwebten sofort über 
dem Schiffshebewerk. Ich bin mit dem Franzosen Henri Prechair und noch anderen 
Sonnengenießern ruhig am Oderufer liegen geblieben. 
Bei uns arbeitete in der Fabrik auch ein Mann namens Salgo, gebürtig aus Ungarn. Er war 35 
Jahre alt und sah sehr gut aus. Wir hatten viel Spaß mit ihm. Im vergangenen Winter hatte er 
beim Wintersport ein Bein gebrochen und so mußte er noch immer vorsichtig sein. Er wohnte 
in Zehden und war ein wahnsinnig guter Sportsmann. 
Abends spielten wir mit einigen Franzosen auch Balltennis. Das bedeutete,  daß der Ball mit 
dem Fuß  über das Netz gespielt werden mußte und man hatte einen Punkt gewonnen, wenn 
der Ball den Boden berührte. Am Ende des Spiels war ich erschöpft und am anderen Tag hatte 
ich einen richtigen Muskelkater. 
Am zweiten Pfingsttag war es außerordentlich warm und wir waren wieder am Oderstrand, 
saßen im Schatten und ich habe auf einem Grammophon Schallplatten gespielt. Mein 
französischer Freund Henri und noch ein Franzose setzten sich zu mir. Dieser zweite Mann 
hat mir später gezeigt, wie man in Rückenlage schwimmen kann. Wir hatten später am Tag 
noch Luftalarm und 30 Amerikaner zogen über uns hinweg. Dann kamVorentwarnung, aber 
kurz nachher wurde wieder Alarm geblasen. Wir blieben ruhig am Oderufer sitzen. Abends 
setzte George Stiens sich zu mir an der Stelle, wo Oder und Fabrikshafen zusammen kamen. 
Er erzählte über seine Reisen vor dem Krieg, nach Spitzbergen und in Deutschland. Er 
wohnte in Dünkirchen, aber sein Haus war durch die Engländer vollkommen zerstört worden. 
Ich bekam von ihm Bücher in französischer Sprache, um abends darin zu lesen.  
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Wären alle Menschen doch Brüder, dann könnte das Leben doch so wunderschön sein!! 
Mein Gesicht war jetzt sehr braun, aber meine Haare waren zu lang und so ging ich zur 
Baracke der Franzosen und fragte, ob unser Friseur Henri da wäre.  
Aber man sagte: "Il se promène"  und dann habe ich gefragt ob es noch jemand gab, die nicht 
spazieren gegangen war und auch gut die Haare schneiden konnte. Ja, da war noch ein 
Friseur!  Er war klein mit schwarzen Haaren und hatte früher im Süden Frankreichs gewohnt. 
Das Haarschneiden ging ziemlich langsam und so hatte er Zeit, um etwas über mein Leben in 
Holland zu vernehmen. Und dann erzählte er, daß er seine Frau und ein Kind fast acht Jahre 
nicht mehr gesehen hatte und nur noch der Briefwechsel die Möglichkeit bot, etwas von-
einander zu hören. Vier Jahre Dienst und nur einmal Urlaub, dann gekämpft in Norwegen und 
dann war er als Gefangener nach Deutschland tranportiert worden. 
Am 6. Juli 1944 ist zu unserem Entsetzen ein junger französischer Soldat im kleinen  
Fabrikshafen ertrunken. Ein Kamerad hat noch versucht, ihn zu retten, aber es gelang nicht, 
weil er selbst auch fast ertrunken wäre, da sich der Mann so sehr an ihn geklammert hatte, daß 
er ihn wegstoßen musste. 
 Mitte August 1944 erlebten wir wieder ein schreckliches Ereignis. Einige Franzosen hatten 
im Hafen aus Holz ein Sprungbrett fabriziert, daß ungefähr anderthalb Meter über das Wasser 
ragte. Alle Schwimmer waren entzückt, denn nun hatten wir die Möglichkeit, tauchen zu 
können. Das machte für uns den Aufenthalt am Hafen und am Oderufer erst recht schön. Man 
mußte buchstäblich Schlange stehen, um auch mal ins Wasser  tauchen zu können. 
Aber dann, eines Tages, es mag Mitte Juli gewesen sein, tauchte ein kleiner Franzose auch 
mal ins Wasser. Niemand hatte anfänglich auf ihn geachtet, aber dann rief jemand, daß der 
Mann nicht mehr an die Oberfläche gekommen war. Er hatte recht und jedermann, der es 
wagte, beteiligte sich  am Tauchen, um diesen unglücklichen Mann zu finden. Erst nach fast 
20 Minuten rief einer: "Ici, chez moi, vite, je l’ai touché".  Sofort sprangen fünf Männer ins 
Wasser und kurz danach kam der Unglückliche an die Oberfläche. Er sah schlecht aus. Man 
versuchte sofort, ihn zu reanimieren. Man versuchte es sogar mit Sauerstoff, als ein Arzt 
eingetroffen war. Aber alles war umsonst, er war ertrunken, er lebte nicht mehr. Er war 30 
Jahre alt gewesen und hatte 4 Jahre als gefangener Soldat gelebt. Gott sei Dank lebten seine 
Eltern nicht mehr, denn so etwas wäre für sie unterträglich gewesen. 
Die Stimmung unter allen, die es miterlebt hatten, war sehr niedergeschlagen und alle gingen 
schweigend nach Hause. Bereits 2 Tage später wurde der Mann beerdigt. Wir waren erstaunt, 
denn bei uns in Holland geschieht das erst nach 3 Tagen. Wir sahen bei der Arbeit im Büro 
eine Kolonne französische Soldaten in Richtung Hohenwutzen zum Friedhof marschieren. 
Die Franzosen sahen aus, als ob sie erst neulich eingezogen waren. Die Uniformen waren  
blitzsauber und sie marschierten, wie auf einem Paradeplatz. Vorn gingen zwei katholische 
Priester, denen Abgeordnete von Waldhof folgten, u.a. Herr Schumann. Er hat am Grab dann 
eine Abschiedsrede gesprochen. Zum Schluß hat sich George Stiens bei allen Anwesenden für 
das Beileid bedankt und schliesslich ist die ganze Kolonne Soldaten unter Führung eines 
Wriezener Offiziers des dortigen Stammlagers am Grabe vorbeimarschiert. Um das Grab 
herum lagen Blumenkränze von der Zellstofffabrik Waldhof, von der deutschen Wehrmacht 
und von noch drei andern französischen Gefangenenlagern. 
Später erfuhr ich, daß auch einzelne Italiener und Polen dabei gewesen waren, aber keiner aus 
Holland. Das empfand ich als eine Blamage und ich bin nachher sofort zu den Renkumer 
Arbeitern gegangen und habe dann den Studenten aus Rotterdam, namens M.Gillet, in der 
Nähe der Baracken gesprochen. Ich erinnerte ihm daran, daß bei der Beerdigung des 
holländischen Studenten van der Vaart eine Abteilung von 50 Franzosen dabei gewesen war 
und die hatten wunderschöne Blumen auf das Grab gelegt. Und heute war kein Mensch aus 
Holland dabei! Da sind wir schnell zusammen gekommen und haben in der Baracke George 
Stiens besucht. Wir erklärten ihm, warum wir nicht dabei gewesen waren, sagten ihm, daß wir 
gern unser Beileid zeigen wollten und ob das am anderen Tag möglich sein könnte. Natürlich 



 18 

war das möglich und so haben wir, zehn Studenten, zwei Renkumer und ich den sous-officier 
Vermuys am nächsten Abend gegen 18 Uhr dann zum Hohenwutzener Friedhof begleitet, wo 
wir einige Minuten am Grab standen und schöne Blumen niederlegen konnten. Die Studenten 
haben dann das Grab von van der Vaart besucht und wir sind mit sous-officier Vermuys 
zurückgekehrt. Ich hatte ihm erzählt, wie bei uns in Holland eine Beerdigung vor sich geht 
und er hatte Verständnis dafür. Es waren für uns alle traurige Tage gewesen. 
Die Lage im Osten wurde für die deutschen Truppen immer schlimmer.Wir wußten nicht, wie 
die Zukunft aussehen würde, aber der Bram und ich studierten beim Schwiegersohn vom 
Herrn Hoessel, einem Herrn Oblonsky, der aus Russland stammte, die russische Sprache. Es 
hätte ja einmal notwendig sein können, daß wir rufen müßten, Holländer zu sein. Am liebsten 
wollten wir aber nicht daran denken. 
Es muß ungefähr Mitte August 1944 gewesen sein,  als wir in der dritten Baracke bei Herrn 
Jäger die Nachrichten hörten und da wurde zu unserem Erstaunen erzählt, daß die Amerikaner 
jetzt auch in Süd-Frankreich gelandet waren!   
Ich war schlechter Laune, denn der Sommer ging vorbei und es wurde Herbst. Ich konnte mit 
den Franzosen keinen Sport mehr treiben und ich sprach nur noch mit Henri, wenn er meine 
Haare schneiden mußte. 
Bei dem Niederwutzener Bäcker arbeitete ein Franzose namens Rudi und ich habe ihn mal 
gefragt, ob er uns helfen könnte, zusätzlich etwas Brot zu bekommen. Am nächsten Tag habe 
ich mit ihm ein Brot gegen erwünschten Zigaretten tauschen können. 
In den letzten Wochen des Januar besuchte ich auch noch einmal einen  französischen Frisör 
in Bad Freieinwalde und zum Ende des Monats haben dann alle Soldaten, Franzosen und 
Italiener die Johannismühle verlassen und sind abmarschiert in Richtung Westen. Ich habe 
niemals mehr etwas von diese guten Freunden gehört.  
Schade, schade, schade, das tut mir wirklich Leid. 
 
9. Wir spüren den Krieg: Juni / Juli 1944. 
 
Schon seit zwei Tagen trage ich ein Hemd von Bram, weil ich kein sauberes mehr habe. 
Leinen - Unterwäsche sieht bereits nach einigen Tagen aus wie ein Waschlappen. Der Bram 
hat Hemden aus Seide und die kann man etwas länger tragen. Bram pumpt sich indessen 
meine braunen Schuhe, denn er hat keine mehr, weil die beim Schuster liegen zur Reparatur.  
Im Sommer kann ich in höchster Not noch ein Paar Jesuslatchen  anziehen, aber die sind mir 
viel zu klein, denn meine großen Zehen berühren dann die Straße und bald habe ich dann 
kaputte Zehen. Es ist wirklich ein Elend. Wir haben Schuhe beantragt, aber noch immer nichts 
gehört. Ich brauche auch einen Anzug und auch da kriege ich keine Antwort von den 
Behörden. Wir sind zu Herrn Koelner gegangen, um ihm zu erklären, daß es so nicht lange 
weitergehen kann. Er sagte uns, daß er es versuchen werde, aber er hätte große Zweifel, ob es 
gelingen würde, denn im Moment wären auch für die Deutschen die Kleiderkarten gesperrt 
worden. 
Im Osten rücken die Russen immer mehr vor. Die Kollegen in Tilsit und Ragnit in 
Ostpreußen haben mit dem Packen begonnen, um in Richtung Johannesmühle zu flüchten. Es 
wird uns schlecht, wenn wir daran denken, daß wir vielleicht eines Tages auch auf die Flucht 
gehen müssen. 
Vor einigen Tagen, Ende Juni 1944, ist in Bad Freienwalde auf dem Bahnhof ein Güterzug, 
der als Ladung fast nur Sauerstoffflaschen hatte, explodiert. Alles ging mit einem riesigen 
Knall in Fetzen und es entstand ein großer  Brand. 
Wir waren sehr froh vom Herrn Eilers einen Brief aus Paris zu empfangen. Er schreibt, daß 
man als deutscher Soldat am Besten nicht ohne Waffe unterwegs sein sollte, weil es viele 
Wiederstandskämpfer gäbe und daß es deshalb zu gefährlich wäre. Ihm ginge es Gott sei 
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Dank aber gut.  Gisela Bauer hat Urlaub und sie ist nach Mannheim verreist. Ihr Vater war als 
Soldat in Griechenland und es könnte sein, daß er zur selben Zeit auf Urlaub daheim ist. 
Dann und wann bin ich auf dem Sportplatz, wo ich dann mit den Franzosen "basquette"  
spiele. Neulich hat auch ein italienischer Arzt sich daran beteiligt. Der Jan und ich waren zum 
Wochenende nach Neuenhagen spaziert, um uns dort den Film "Tonelli"  mit Ferdinand 
Marian und Winnie Markus anzusehen. Der Operateur war ein Idiot, denn er hat es fertig 
gekriegt, den Film kaputt zu machen. Wir bemerkten einen merkwürdigen Geruch, es wurde 
plötzlich dunkel im Filmsaal und wir sahen eine rote Glut in der Kabine: der Film brannte wie 
sonst etwas.  Wir haben im Ganzen 10 Minuten Film gesehen.  
In einer Kneipe haben Jan und ich noch ein Bier getrunken, um uns Mut anzutrinken für den 
erneuten Spaziergang von über einer Stunde nach Hause. 
Am 17. Juli 1944 wurde ich ans Telefon gerufen.  "Personalabteilung. Herr Oosterloo, eben 
hat die Frau Niepmann angerufen. Sie sollen innerhalb von drei Tagen das Zimmer verlassen, 
denn sonst werden ihre Klamotten auf die Straße gesetzt."  Wir hatten es schon erwartet, denn 
Herr Niepmann , wie er es fertig kriegt, ist uns ein Rätsel, war wieder einmal beurlaubt und zu 
Hause. Er hatte eine Ostarbeiterin organisiert, die seiner Frau behilflich sein sollte und 
deshalb sollten wir das Zimmer schnellstens räumen. Wir sind jetzt so weit, daß wir sagen:  
"Es ist uns ganz egal, dann setzen wir uns eben unter einen Baum, bis eine Lösung gefunden 
wird."   
Hilfe kam unerwartet schnell, denn Herr Assessor Hoffman hatte bald eine neue Adresse 
gefunden. Wir haben dann gelost, wer am Abend zur Familie Weber in Niederwutzen gehen 
würde, um ein Gespräch mit dem Bauern zu haben. Wie es so geht, ich war dran und am 
selben Abend bin ich zu dem Bauernhof der Familie Weber gegangen. Der Herr Weber war 
noch nicht da und da habe ich erst mit seiner Frau eine Tasse Kaffee getrunken. 
Herr Weber kam bald, setze sich hin und sagte: "Tja, das ist so ‘ne Sache, wat? Was mache 
me denn da?"  Ich habe ihm erzählt, daß wir schon seit März mit der Frau Niepmann diesen 
Krach darüber hätten, weil sie uns los werden wolle. Ich sagte Herrn Weber, daß ich hoffte,  
ein Zimmer bei ihnen zu bekommen und daß wir doch zum größten Teil des Tages nicht da 
wären, weil wir im Büro bei Waldhof arbeiteten. Wir haben noch kurze Zeit darüber 
gesprochen und dann sagte er: " Na gut, Sie können kommen, denn wo sollen Sie denn sonst 
hingehen?" Ich dankte ihm ganz herzlich und bin dann mit dieser guten Nachricht gleich zu 
meinen Kameraden gegangen.  
Am nächsten Tag sind wir gleich umgezogen. Das ging ziemlich einfach, denn die Familie 
Weber wohnte nur ein paar hundert Meter weiter. 
Einige Tage nach dem Umzug wurde ich krank. Das Oderwasser war kälter geworden, weil 
das Wetter kurze Zeit nicht mehr so schön war. Trotzdem war ich ziemlich lange schwimmen 
gegangen und so mußte ich die letzte Woche in Juli zu Hause im Bett bleiben. Ich hatte 
Magenbeschwerden.  Bei dieser Gelegenheit wurde mir gleich deutlich, wie liebenswürdig 
und besorgt Frau Weber war. Ich bekam Kaffee mit Milch und gegen zwölf Uhr kam Sie auch 
noch mit einer leichten Mahlzeit, zum Beispiel einige Kartoffeln mit Putenfleisch und einer 
leichten Soße. So hat sie eine ganze Woche für mich gesorgt, nur fehlte sozusagen nur noch 
ein Kuß vor  dem Schlafengehen.  Die Weberfamilie wohnte erst seit drei Jahren in 
Niederwutzen, sie kamen ursprünglich aus Thüringen und hatten mehrere Jahre unweit von 
Berlin gelebt.  
Ende Juli konnte ich wieder ins Büro gehen, aber ich fühlte mich noch schnell müde und ich 
war auch etwas abgemagert. 
Ende Juli hörten wir in einen Wehrmachtsbericht, daß die Russen  jetzt bereits südöstlich von 
Warschau seien. Die Waldhoffabriken in Tilsit und Ragnit waren bereits stillgelegt worden, 
die Tilsiter Fabrik war auch schon von Flugzeugen angegriffen worden. Abends war das bei 
uns natürlich ein besonderes Gesprächsthema. 
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Margot Selowsky hatte uns schöne Bilder geschenkt, die sie in unserer direkten Umgebung 
aufgenommen hatte. Leider sind diese Bilder irgendwie bei der Flucht nach Kelheim in 
Niederwutzen liegen geblieben und ich bedauerte das nachher sehr.   
So war der Monat Juli auch schon wieder zu Ende gegangen. 
 
10.   Blauer Sommerhimmel: August 1944. 
 
Der Krieg wird jetzt wie ein Raubtier, das die eigenen Jungen zerfleischt.  
Alle Niederwutzener Knaben vom 12. bis zum 16. Jahr werden einberufen.  
Es sind junge Schulkinder!  Sie müssen sich am Abend des 1. August mit Hab und Gut in 
Eberswalde melden. Man sagt, daß diese Kinder nach Ost-Preußen geschickt werden sollen, 
um dort zu helfen, Verteidigungswerke anzulegen, damit der russische Vormarsch zum 
Stehen gebracht wird.  
Monate später ruft Göbbels: “Wollt ihr den totalen Krieg?"  
Das war der Beginn von dem, was deutschen Familien bevorstand.  
Wir wußten wirklich nicht, was wir sagen sollten, uns fehlten die Worte. 
Wir sind zu Dritt dabei, die russische Sprache zu studieren. Wir lernen russische Worte und 
der Schwiegersohn  des Herrn Hoessel, der neulich aus Russland gekommen ist, möchte die 
franzözische Sprache erlernen. Für uns ist die Aufgabe bestimmt schwieriger, denn die 
russische Sprache hat nicht das gleiche Alphabet, wie wir.  
Sonntag, 7. August 1944.  Das Wetter ist wieder wunderschön warm und der Himmel ist 
blau. Wir hatten gerade eben ein Fussballspiel zwischen unseren Franzosen und einer 
Mannschaft aus Oderberg gesehen, als es an der Zellstofffabrik Voralarm gibt. Wir dachten:  
"Na, es wird schon nicht so schlimm werden" und spazierten in Richtung Rakowsky, um 
Mittag zu essen. Wir waren gerade dabei, unsere Suppe zu löffeln, als wir die Amerikaner 
hörten, die über uns hinweg flogen. Wir sind hinaus gegangen und haben mit anderen Leuten 
gesehen, wie da oben zahllose Bomber an uns vorbei flogen. Sie glänzten im hellen 
Sonnenlicht. Auf einmal fing es an zu heulen und jemand schrie:  "Bomben!"  Unsere 
Reaktion war so wahnsinnig schnell, daß es sich kaum verstehen läßt: wir sind durch 
Rakowskys Garten gerannt, über eine Steinmauer von über einen Meter Höhe gesprungen und 
dann in einen trocknen Graben gestürzt. Gleich dröhnten die schweren Einschläge in der 
unmittelbaren Umgebung. Wir sahen Luftkämpfe und es wurde von Jagdflugzeugen mit 
Maschinengewehren geschossen. Luftkämpfe waren überall im Gange und dann fing es schon 
von neuem an, zu heulen. Einige dumpfe Bombeneinschläge hallten noch, aber sie hatten die 
Zellstofffabrik nicht getroffen. Kurze Zeit später waren dicke Rauchsäulen in Richtung 
Niederwutzen zu sehen. Über uns rasten zwei Jagdflugzeuge vorbei, das erste Flugzeug wurde 
abgeschossen und stürzte hinter den Hügeln bei Altküstrinchen hinab. Kurze Zeit später 
explodierte ein deutsches Jagdflugzeug irgendwo im Oderbruch. Man sah zwei Fallschirme,  
der eine war kaputt und der Pilot fiel wie ein Stein zur Erde, der andere Flieger wurde mit 
Bordwaffen getötet. Es war wirklich entsetzlich. Nachher sahen wir, wie über Berlin neun 
amerikanische Flugzeuge abgeschossen wurden. Es war für uns alle wie ein Alptraum. 
Später, am Nachmittag, begegneten wir Herrn Hoessel mit seiner Frau und er erzählte uns 
dann, daß Bomben auch Niederwutzen getroffen hätten und daß dabei auch die Wohnung der 
Familie Weber beschädigt worden war. Wir machten große Augen,  als wir in Richtung  
Dorfmitte gingen. Überallher kamen Leute, weil die mit eigenen Augen sehen wollten, was da 
geschehen war. Bei der Familie Weber war das Dach beschädigt, wir konnten überall durch 
das Dach den Himmel sehen.  In unserem Zimmer waren zwei Scheiben vom Luftdruck 
herausgeblasen worden. Wir haben den ganzen Kram in unserem Zimmer aufgeräumt und 
haben uns dann ausserhalb des Dorfes die Bombentrichter angesehen. Man sagte, daß es sich 
um Bomben von je 500 Kg. gehandelt habe und daß wir Glück hatten, daß die Bomben erst 
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im weichen Boden explodiert waren, dadurch waren die Trichter fünf Meter tief und 10 Meter 
im Durchmesser. 
Ich brauchte eine neue Brille, das war auch so eine Sache, denn ich mußte dafür erst zu einem 
Augenarzt nach Eberswalde. Ich bin mit einem Kollegen dorthin gefahren und wir waren 
morgens schon um 10 Uhr da. Jedem Soldaten mußte natürlich sofort geholfen werden und 
die anderen Patienten mußten warten, bis so einer wieder fort war. Wir haben warten müssen 
bis fünf Uhr nachmittags, bevor wir an der Reihe waren. Das Rezept mußte ich dann noch zur 
Barmer Ersatzkasse  schicken, um eine Genemigung für eine Brille zu bekommen. Das ging 
dann schneller und mit dem Rezept reiste ich dann eines Tages mit der Kleinbahn nach Bad 
Freienwalde zu einem Optiker. Da habe ich dann eine schöne Brille ausgesucht, aber ich 
mußte etwas zuzahlen. Nach 14 Tagen konnte ich meine neue Brille abholen und die Damen 
im Büro meinten, daß ich gut damit aussah. 
Vor einigen Wochen saß ich einmal im Wartesaal des Stettiner Bahnhofs in Berlin. Da setzte 
sich ein Landser zu mir an den Tisch und wir sprachen über alltägliche Ereignisse. Plötzlich 
fragte er:  "Sie sind wohl aus Hannover?"  Da war ich wirklich überrascht. Ich mußte ihm 
gestehen, daß ich zwar einige Zeit in Berlin gewohnt hätte, aber jetzt in der Johannesmühle, 
etwa 10 Kilometer östlich von Bad Freienwalde, als dienstverpflichteter Ausländer aus 
Holland arbeiten würde. Da war er doch erstaunt. Wir haben noch eine Weile geplaudert und 
dann sagte er:  "Der Krieg ist längst verloren. Die Russen sind viel zu zahlreich, haben auch 
die Überlegenheit an Waffen und jetzt geht’s im Westen auch immer schlechter. Schauen Sie 
sich draussen Berlin an, das kann doch letzten Endes kein Mensch durchhalten."  Als der 
Kaffee alle war, stand er auf, nahm sein Gepäck auf den Rücken und ging seinen Weg nach 
Osten. Wir haben uns die Hände geschüttelt und ich habe  ihm alles Gute gewünscht. Ich 
dachte dann darüber nach, was er doch für ein netter Bursche gewesen war und was für Elend 
ihm noch bevorstehen würde. 
In den Zeitungen konnten wir jetzt lesen, daß es die neuen Anordnungen im Rahmen des 
“Totalen Krieges” notwendig machen würden, wöchentlich jetzt 60 Stunden zu arbeiten und 
daß die dadurch frei werdenden Leute dafür in der Rüstung zu arbeiten hätten. Unser Personal 
sollte auch um 30% abgebaut werden, aber vorläufig fürchteten wir noch nicht um unsere 
Arbeitsplätze. In unserem Büro waren zwar auch schon mehrere Kollegen entlassen worden, 
was wir sehr bedauerten, aber es ließ sich nun mal nicht anders machen, es war furchtbar. Wir 
fühlten uns indessen sehr glücklich, bei der Familie Weber zu wohnen. Es war, als ob wir 
miteinander verwandt wären. Ich begleitete unseren Bauern, wenn er seine Pferde an den 
Oderstrand, der sich ja gleich hinter dem Dorf befand,  brachte und sie da mit dem 
Oderwasser und einer guten Bürste säuberte. Ich bin auch mit einem Pferd ins Wasser 
gegangen und habe dann “mein” Pferd blitzsauber gebürstet, das machte mir Spaß. 
Ich hatte sogar ein Abonnement für die “Oberbarnimer Zeitung”, da wußte ich immer gleich, 
wann wir Sonderzulagen bekamen. Wenn wir zu Hause waren, machten wir öfter unsere 
Späße mit den Webertöchtern, wir bekamen unseren Kaffee und waren alle guter Laune. 
Unsere gute Laune verschwand, als wir von den neuen Arbeitszeiten im Büro hörten. Wir 
mußten jetzt schon morgens ab sechs Uhr arbeiten und nachmittags bis 17 Uhr, am Samstag 
hatten wir erst um 14.30 Uhr Feierabend.  
So ging der Monat August auch zu Ende und es begann allmählich der Herbst. 
  
11. Unsere Familie Weber: September 1944. 
 
Ab September wurde es fast unmöglich, den Briefwechsel mit Holland  fortzusetzen. Es war 
meine Gewohnheit, etwa 10 Briefe pro Monat an meine Familie zu schicken, aber auch die 
Post wurde vom Krieg eingeholt. Weil es beinahe keinen Zweck mehr hatte, Briefe nach 
Hause zu schicken, habe ich angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, damit ich für die 
Zukunft die wichtigsten Hinweise aus meinem Leben seit 1943 behalten konnte. 
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Im September kamen von mir noch zwei Briefe und zwei Postkarten bis in die Heimat durch, 
aber es dauerte 6 Wochen, ehe diese Briefe in Rotterdam angekommen waren. In Oktober 
habe ich dann kaum noch geschrieben und dann sah es so aus: im Oktober ein Brief, im 
November ein Brief und im Dezember dann vier Briefe. 
Umgekehrt sah es, Gott sei Dank, besser aus: ich bekam im September noch sieben Briefe von 
meinen Eltern, im Oktober noch drei, im November vier, im Dezember gar nichts und im 
Januar dann vier Briefe. Die Zeit zwischen dem Versand und dem Empfang lag bei ungefähr 
sechs Wochen. Der letzte Brief aus Rotterdam war vom 21. Februar und der Brief hat mich 
dann am 19. April 1945 in Kelheim erreicht. Ich denke, daß dieser Brief Hohenwutzen noch 
erreicht hatte und weil man dort wußte, daß wir nach Kelheim geflüchtet waren, hat der 
Postbeamte diesen Brief einfach in Richtung Zellstofffabrik Kelheim gesandt. So bekam ich 
diesen Brief ungefähr eine Woche, bevor die Amis Kelheim erreichten, bei Saal mit 
Sturmbooten über die Donau setzten und dann weiter in Richtung Süd-Deutschland zogen. 
Man kann sich vorstellen, wie ich im siebenten Himmel war, als ich diesen Brief vom 21. 
Februar aus Rotterdam empfangen konnte. 
Ich kann nicht umhin, nochmals zu betonen, wie glücklich wir bei der Familie Weber waren. 
Frau Weber gab uns regelmäßig Tomaten und Zwiebeln und ich wußte, daß Herr Weber sich 
immer nach Süßigkeiten sehnte. Dann brachte ich ihm zwei Butterbrote mit Zucker und 
Melba und dann hätte man sein Gesicht sehen sollen. Ich bekam dann sofort eine Stulle mit 
Schmalz und Speck. Meine Güte, war das Leben gut. Von Fräulein Hilde Kaul bekam ich eine 
Unmenge  Obst:  Äpfel, Birnen, Pflaumen, Tomaten und Trauben.  
Jemand sagte mir da schon: "Die könnte verliebt sein in Dich."  Wir waren doch noch so jung. 
Am 3. September gingen wir zusammen mit Frau Spoth, Frau Meyer, Fräulein Asch und 
Bertus (den Renkumer)  nach Neuenhagen in die “Insel-Lichtspiele”. Dort haben wir den Film  
"In Flagranti"gesehen, in der Hauptrolle: Ferdinand Marian. 
Ab 4. September arbeiteten wir von 7.05 – 17.55 Uhr. Wir brauchten also nicht mehr 
morgens um 6 Uhr Mit dem Dienst anzufangen. 
Am 12. September haben die Amerikaner Berlin angegriffen und Frl. Kanig sagte, daß sogar 
Häuser und Menschen mit Bordwaffen beschossen worden sind. Ein deutsches Jagdflugzeug 
hatte in den Hügeln hinter Niederwutzen eine Notlandung machen müssen, weil der 
Benzintank kaputtgeschossen war. Wir sollen jetzt zwischen den Baracken mit Spaten Erde 
über einen Bunker schaufeln und so gab es immer wieder etwas Neues. 
Am 14. September war die Silberhochzeit des Ehepaars Weber. Wir wurden eingeladen zum 
Festessen und so etwas hatte ich in Deutschland noch nie erlebt. Morgens hatten wir bereits 
Pflaumen-, Mohn - und Sträuselkuchen von Frau Weber bekommen. Die Sträuselkuchen  
waren uns in Holland unbekannt und ich hatte noch nie in meinem Leben so etwas herrliches 
gegessen. Und dabei kam abends erst der richtige Schmaus!  Als ich gegen Mitternacht auf 
meinem Strohsack lag, bin ich fast geplatzt! 
Wir waren für die Familie Weber wie Familienmitglieder und das in so einer kurzen Zeit.  
Am nächsten Tag wurde wieder beim Bunker gearbeitet und zwar wurde der ganze Bunker 
mit Grassoden abgedeckt. 
Dann, am 18. September, hörten wir von den allierten Luftlandungen in der Nähe von 
Arnheim. Wir waren voller Sorgen und fragten uns, wie das alles ausgehen würde. 
Die zweite Hälfte des Monats September war eine ruhige Zeit. Morgens früh auf, essen, 
arbeiten und rechtzeitig ins Bett.  
Am Samstag, dem  30. September, bekam ich von Frl. Heise eine Tabaksmarke und 
nachmittags fuhren wir nach Bad Freienwalde und gingen ins Kino, wo wir den Film “Frauen 
sind doch bessere Diplomaten” gesehen haben. Die Hauptrollen spielten: Marika Rökk und 
Willy Fritsch. Nachher sind wir noch ins Kaufhaus Reetz gegangen, aber es gab nicht mehr  
viel zu kaufen. 
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Wir gingen gern ins Kino und sahen in dieser Zeit gern Filme an, wie zum Beispiel: "Das 
Lied der Nachtigall"  mit Elfie Meyerhofen, Johannes Riemann, Will Dohm, Paul Kemp, 
Theo Lingen und Margot Hielscher oder "Kora Terry"  mit Marika Rökk, usw, usw. 
 
 
 
 
12. Ruhe und Aufregung : Oktober 1944. 
 
Die Franzosen sahen wir schon seit Wochen nicht mehr, es wurde nicht mehr geangelt, 
geschwommen oder Fussball gespielt, dafür waren wir oft zusammen mit Kollegen und 
Freunden. 
Am Samstag, dem 1. Oktober war die Familie Korn bei uns zu Besuch. Am nächsten Tag 
musste die Uhr um eine Stunde vorwärts gedreht werden und dadurch wurde es noch früher 
dunkel, die Winterzeit kam immer näher. Zwei Tage später bekamen wir 27 Zentner Kohlen, 
damit es wenigstens zu Hause warm sein würde. Die Franzosen haben uns die Kohlen 
gebracht und einer von ihnen wollte mal sehen, wie wir so wohnten und er fand alles sehr 
schön. Er kam aus Marseille. 
Am 5. Oktober war bei Waldhof die Hölle los. Wir hörten Brandalarm und aus der Ferne 
konnten wir bereits den Feuerherd sehen. Der große Schuppen, mit einem Gatter umgeben, 
stand in Flammen. Ich bin hingerannt, habe meinen Mantel ausgezogen und Herrn Hoessel 
überreicht. Dann habe ich mit einem kleinen Zimmermeister den Zutritt mit einem Hackbeil 
frei gemacht. Der Rauch qualmte in dicken Rauchwolken nach außen. Mit einem Taschentuch 
um meinem Kopf herum und einer Taschenlampe konnte ich etwas sehen und wir haben dann 
so schnell wie möglich das Glaswerk vom Labor gerettet. Dann bin ich mit Herrn Dr. Swatek 
zu dem Labor gerannt und dort haben wir Löschapparate geholt. So konnten wir anfangen, 
mit Kohlensäure das Feuer zu löschen. Das gelang uns letzten Endes, aber es sah im 
Schuppen nicht mehr gut aus. 
Plötzlich stand Inge Schumann, die Tochter des Herrn. Ing. Schumann, neben mir und wir 
haben uns eine kurze Zeit über die Ereignisse unterhalten. Wir sind dann, nachdem ich von 
Herrn Hoessel meinen Regenmantel empfangen hatte, zu Fuß in Richtung Niederwutzen 
spaziert und ich stank, wie sonst was. Als wir auf dem Weg nach Hause waren, wurde Alarm 
geblasen und wir konnten sehen, wie Berlin wieder angegriffen wurde. Zu Hause habe ich 
mich gewaschen, dann gegessen, kurz nachher bin ich dann ins Bett gekrochen und dann 
wollte ich nur noch schlafen. 
Am nächsten Morgen kam Herr Dauter zu mir und bedankte sich mit den Worten:  
"Tatkräftig mitgearbeitet und hervorragend bewährt."  Ja, ja!!!   
Beim Mittagessen bekam ich von Frl. Rehfeld fünf Zigaretten und als ich wieder zu Hause 
war, kam Ruth Weber zu mir und sagte:  "Ich weiß, daß sich ein Mädel in Sie verliebt hat!"  
Ich wollte natürlich gerne wissen, wer das war und sie antwortete:  "Die Inge Schumann."  
Sie war also anscheinend auch in Feuer geraten.  
Es waren doch wirklich aufregende Tage. Ich habe noch alles in meinem Gedächtnis. 
Sie sah jedenfalls sehr hübsch aus, so ungefähr das schönste Mädel aus dem Kreis 
Königsberg. 
Am nächsten Tag stand ich um 7 Uhr auf und habe für Frau Böhm Holz gehackt als 
Gegenleistung für die Mühe, die sie sich gegeben hatte, um meinen Anzug zu reparieren. 
Im Büro war der Luftschutzleiter Herr Tiefel zu uns gekommen und hat mehrere 
Anordnungen vorgelesen, die wir kennen sollten, weil wir beim Luftschutz des Werkes 
eingeteilt worden waren. Ab Weihnachten sollten wir Nachtdienst haben. Mit Herrn Dr. 
Große habe ich mich fast eine Stunde unterhalten über Holland, Ostindien und die 
Wahrscheinlichkeit, daß ich nach Kriegsende als Soldat dort hingehen müßte. Er war ein sehr 
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angenehmer Mensch. Ich habe mich später an der Straßenecke bei Bäcker Rudert noch eine 
Weile mit Gerda Schrock unterhalten und dann mußte ich rennen, um noch rechtzeitig meine 
Einkäufe bei Bäcker Rudert und bei Baillier machen zu können. 
Am nächsten Tag hatte die Gisela Bauer Heimweh und sie hat geweint. Die Familie lebte in 
Mannheim und ihr Vater war Soldat und sie machte sich große Sorgen. Sie war ein besonders 
liebenswürdiges Mädchen von fast 17 Jahren und ich hatte immer Spaß mit ihr, denn sie 
redete süddeutsch. Sie sagte nicht: "Ich lebe in Mannheim", sondern “in Mannem." 

 
 

Einberufung zum Werkluftschutz. 
 
Der Monat Oktober endete damit, dass es am 31. ten Luftalarm gab und sogar Bomben fielen, 
wie es hieß, in der Nähe der Ziegeleien.  Bei Zehden ging das Licht aus und es dauerte eine 
ganze Stunde, bis wir wieder elektrischen Strom hatten.  
 
12. Ein ruhiger Herbstmonat: November 1944 
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Mein Freund Bram und ich haben einen Bezugschein für Schuhe bekommen, aber in ganz 
Bad-Freienwalde sind keine Schuhe zu bekommen. Wir haben jetzt eine Reisegenehmigung, 
um nach Berlin reisen zu können. Deshalb werden wir Anfang November an einem 
Wochenende nach Berlin reisen können.  
Am Samstag, dem 4. November sind wir morgens um vier aufgestanden und nach Bad 
Freienwalde gereist. Wir hatten unterwegs nach Berlin nur eine halbe Stunde Verspätung und 
um acht Uhr waren wir schon in der Friedrichsstrasse. Wir spazierten gleich in Richtung der 
Hauptverwaltung Waldhof und dort haben wir bei Frau Kujawa gefrühstückt. Dann sind wir 
sofort um die Ecke der Taubenstrasse ins “Leiser” Schuhgeschäft gegangen. Da haben wir 
wunderschöne Schuhe kaufen können für RM 14.50.  Es waren hohe Stiefel, wirklich 
wunderbar. Endlich konnten wir ohne nasse Füße wieder durch die Strassen gehen. Wir haben 
dann noch einige Buchhandlungen besucht und bei Gsellius Bücher gekauft. In einem kleinen 
Kino wurden nur Nachrichten über die Kämpfe an der Front gezeigt und das haben wir uns 
auch noch angesehen. Man kann nicht umhin, festzustellen, daß es nicht gut aussah für die 
deutsche Wehrmacht und daß der Krieg bereits verloren war. Es konnte nicht länger so 
weitergehen. 
Wir haben dann, wie üblich, “Aschinger” besucht und dort gut gegessen. In der Awag 
konnten wir sogar noch ein gutes Stück Kuchen kaufen. Um 15.33 Uhr reisten wir zurück 
nach Eberswalde und konnten dort den Bahnsteig überqueren und sofort einsteigen  in den 
Zug nach  Bad-Freienwalde. Dort haben wir uns erlaubt, ein Bierchen zu trinken, eine Zeitung 
zu kaufen und sind dann mit unserem Gepäck – Schuhe und Bücher – mit der Kleinbahn nach 
Hause gereist. Es war ein guter Tag gewesen. 
Die ersten Kollegen bei uns im Büro haben den Aufruf bekommen, sich für die Rüstung zu 
melden und deshalb werden sie bald Waldhof verlassen. So müssen wir ohne Frl. Selowsky, 
Frau Steffen und Frau Rauchstädt weiterarbeiten und wir wissen, daß noch mehr von uns 
folgen werden. 
Ich habe eine winzige Chance, morgen einen Bezugschein für einen Anzug zu bekommen, das 
wäre fabelhaft. Wir hörten auch, daß die Kämpfe in Holland schwer waren, Breda ist gefallen 
und die wichtigen Moerdijkbrücken wurden vernichtet. Auch Wien wurde aus der Luft schon 
schwer angegriffen. 
Mein Freund Nico Tol hat für uns beide eine Reisegenehmigung empfangen und wir können 
zusammen nach Berlin, um Einkäufe machen zu können. Er kennt  sich nicht so gut aus in 
Berlin und weil ich inzwischen ein richtiger Berliner geworden war, habe ich ihn in Berlin 
gleich mitgenommen in die “Admiral – Lichtspiele”, da konnten wir uns den Film "Frau 
meiner Träume"  ansehen. Es war ein Farbfilm mit Marika Rökk. Meine Güte, war das 
wunderschön. Der Nico war auch restlos begeistert. Wir haben auch bei Aschinger gegessen 
und dann sind wir mit der U-Bahn nach Berlin-Schmargendorf gereist, wo wir seinen 
Schwager besuchten. Der öffnete seine Tür und dachte, daß er Gespenster sehen würde. Er 
war total überrascht. Abends sind wir zur Taubenstrasse gegangen, um dort die Nacht zu 
verbringen. Wir haben im Keller auf zwei Tragen geschlafen. Mein Strohsack zu Hause war 
da besser. Am nächsten Morgen wurden wir um vier Uhr vom Nachtwächter geweckt. Vom 
Stettiner Bahnhof fuhren wir wieder ab und um neun Uhr war ich schon wieder im Büro, das 
Alltagsleben hatte uns wieder. Ich mußte für Herr Bellem arbeiten und “Konten ausgleichen.”  
Dienstag, der 21. November, war für uns ein ganz besonderer Tag, denn wir  konnten für 
RM. 1800.-  einen Volksempfänger kaufen. Von unsrem Bauer Weber habe ich  eine schöne, 
kleine Pfeife bekommen und so kann ich ab jetzt “Heimatland” rauchen.  
Erst zwanzig Jahre später habe ich das Rauchen eingestellt. 
Mein Freund Bram war überglücklich, denn er hatte einen Bezugschein für einen Anzug 
bekommen. Ich muß jetzt beinahe in meiner kaputten Unterwäsche über die Strasse gehen, 
aber ich habe noch nichts bekommen. Wie ist so etwas  möglich? 
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Am letzten Novembertag war unsere gute Freundin Margot Selowsky bei uns zu Besuch, um 
sich zu verabschieden, weil sie schon bald in einer Fabrik für die Rüstung der deutschen 
Truppen arbeiten mußte. Das hat meiner Meinung nach alles keinen Zweck mehr. 
Im Büro ist es jetzt ganz ruhig, weil mehrere Kollegen nicht mehr da sind. 
Am Samstag sind wir nach dem Essen bei Hahlbaum nach Bad Freienwalde gefahren und dort 
haben wir voller Humor den Film "Ich bitte um Vollmacht"  mit Hilde Hildebrandt in der 
Hauptrolle gesehen. Als wir am Ende des Nachmittags wieder in der Kleinbahn Richtung 
Niederwutzen reisten, haben Bram und ich uns in ein Abteil gesetzt, wo die Heizung uns 
Wärme gab. Der Jan saß im anderen Abteil und war  eingeschlafen. Als wir beide in 
Niederwutzen ausstiegen, sahen wir Jan nicht. Wir liefen schnell an den Waggons vorbei und 
da saß der Jan und pennte, wie sonst was. Leise sind wir davon gelaufen und mehr als eine 
Stunde später kam er erschöpft in unser Zimmer hinein. Er hatte geschlafen bis Zehden und 
dort hatte der Schaffner ihn wachgeschüttelt. "Warum  habt ihr denn nicht gerufen?"  
schimpfte er. Und wir sagten: "Mensch, Jan, wir dachten  daß du bereits in Johannesmühle 
ausgestiegen warst."  Er war den ganzen Abend sauer und so endete der Monat November 
doch noch wunderschön. 
 

 
 

Auch während des Krieges bemühte man sich um den Humor. 
 
 
14. Es wird immer kälter: Dezember 1944. 
 
Die erste Woche im Dezember bedeutete für uns nur das alltägliche Leben: arbeiten im Büro 
und jeden Samstag und Sonntag mit unseren Kolleginnen ins Kino nach Bad Freienwalde. 
Der Jan hat einen Brief bekommen von einem Freund, der auch in Deutschland arbeitet. Er 
schrieb, daß alle Holländer im Alter von 17 bis 40 Jahren nach Deutschland transportiert 
worden sind, um hier zu arbeiten. 
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Wir haben heute unsre Rundfunkgenehmigung bekommen und heute abend haben wir 
herrliche Musik hören können. Es war dadurch zu Hause gemütlicher, als je zuvor. 
Am Samstag, dem 9. Dezember waren wir wieder in Bad Freienwalde und wir gingen mit 
Gisela Bauer, Gerda Schrock und Hilde Kaul ins Kino. Wir haben einen schönen Film 
gesehen, die Hauptrolle spielte Paul Hartmann. Als wir wieder draußen waren, sind wir zum 
Bahnhorestaurant gelaufen, wo wir etwas gegessen haben und sind rechtzeitig zu den 
Bahnsteig gegangen um mit der Kleinbahn nach Hause zu reisen. 
Am Montag habe ich mit Müh und Not die Hose von Jan repariert. Seit ich in Deutschland 
lebe, bin ich erst recht glücklich darüber, daß ich keine Frau bin, denn fast jede Woche bin ich 
dabei, Kleidung auszubessern, es ist furchtbar. 
Aber es gibt auch schönere Sachen. Bei uns im Dorf wohnt jetzt ein junger Mann namens 
Nico Tol. Er kommt regelmäßig zu Besuch und er kann tanzen! Er hat mich den Walzer und 
den Foxtrott gelehrt. Da wir seit kurzem schöne Musik im Rundfunk hören  können, hat er 
angefangen,  uns das Tanzen beizubringen und es geht immer besser. Wenn wir jetzt 
Damenbesuch haben, wird es erst recht gemütlich.  In der vergangene Woche waren drei 
Kolleginnen zu Besuch, die gehört hatten, daß wir Tanzunterricht hätten und sie wollten 
sofort behilflich sein. Sie hatten leckere Kuchen und Zigaretten mitgebracht. Unser Tisch 
wurde auf Jans Bett  gehoben und dann haben wir getanzt. Das machte riesigen Spaß. Es läßt 
sich denken, daß wir seitdem regelmäßigen  Damenbesuch haben und dann wird bis spät am 
Abend getanzt und gesungen. Wir haben auch die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen und wir 
wissen nicht mehr, was Langeweile ist. 
Im Büro kam Herr Direktor Hoffman zu mir und er sagte zu meinem Erstaunen, daß mein 
holländischer Direktor, der Herr A.C. Neleman, im Moment in Süd-Deutschland, in Bamberg, 
lebt und dort als Zugführer bei der Reichsbahn arbeitet. Mir blieb die Spucke weg, denn wo 
hatte der Herr Direktor Neleman so schnell die Arbeit als Zugführer gelernt und gemeistert. 
In Rotterdam konnte er nur radeln. 
Am 16. Dezember bin ich nach Bad Freienwalde gereist und blieb da, bis Bram aus Berlin 
zurück kam. Er war guter Laune, denn er hatte einen Anzug kaufen können. Zwei Tage später 
war ich auch guter Laune, denn im Büro bekamen wir  pro Kopf 30 Rasierklingen, das war 
erst wunderschön!  Frl. Gisela Bauer ging am 20. nach Mannheim. Sie war beurlaubt und 
beim Abschied sehr aufgeregt. Sie trug einen schönen Pelzmantel und sah super aus. Ich hatte 
sie sehr gerne, aber sie ist bedeutend jünger, als ich. Am nächsten Tag habe ich mit unserem 
Bauern, Herrn Weber, einen Tag in Berlin verbracht. Man muß dazu sehr früh aufstehen, denn 
10 Minuten vor 5 Uhr ist die Kleinbahn bereits in Niederwutzen. Als wir in Berlin waren, bin 
ich zum Transportstab der D.A.F. am Engeldamm gegangen, weil ich wissen wollte, ob eine 
Genehmigung für eine Reise nach Rotterdam zu bekommen war, damit ich vielleicht die 
Weihnachtstage bei meiner Familie verbringen könnte. Aber das  kam überhaupt nicht im 
Frage, meine Reise war also vergebens gewesen. 
Ich bin jetzt anderthalb Jahre in Deutschland.  
Zwei Tage später war der letzte Tag des Jahres im Büro. Wir haben uns verabschiedet von 
unseren Kollegen und uns gegenseitig alles Gute für das neue Jahr und schöne 
Weihnachtstage gewünscht. 
Am selben Tag bin ich nach Bad Freienwalde gefahren  und habe mir im Kino den Film “Der 
Majoratsherr” mit Willi Birgel angesehen. Der Film war ganz schön. Auf der Heimfahrt bin 
ich in der  Kleinbahn  Frl. Inge Schumann begegnet. Ich konnte deutlich bemerken, daß sie 
gerne mit mir plaudern wollte. Das war gegenseitig und ich habe sie, nachdem wir in 
Niederwutzen ausgestiegen waren,  nach Hause begleitet und das war auch recht schön. 
Im Moment ist die deutsche Offensive in Belgien Gespräch des Tages, aber im Osten dringen 
die Russen auch immer weiter vor, das kommt uns gefährlicher vor.  
Am Sonntag bin ich nach dem Essen bei Hahlbaum um 2 Uhr mit der Kleinbahn nach Zehden 
gefahren, wo ich bei der Familie Spoth Weihnachtsmann gespielt habe. Meine Kleidung sah 
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nicht so nach einem Weihnachtsmann aus und die Kinder glotzten mich an und haben sich 
wahrscheinlich gefragt,ob ich von einen anderen Planeten gekommen war. Dennoch war es 
schön, weil sie Geschenke bekamen. 
Wenn ich es wünsche, kann ich fast jeden Tag das Fahrrad vom Bauern benutzen und schön 
in der Umgebung radeln. 
Die Familie Weber ist so, als wäre sie unsere eigene Familie. Wenn wir Besuch haben, 
bekommen die Damen  Kaffee in Tassen und Tafelgeschirr von Frau Weber. Kartoffeln 
bekommen wir nach Bedarf und Frau Weber macht auch Klöße für uns. Wir bekommen auch 
regelmäßig Apfelsirup und wenn es Weihnachten ist, brauchen wir nur Zucker in ihre Küche 
zu bringen und Frau Weber backt für uns Kuchen in Hülle und Fülle. 
Wir sind oft den ganzen Abend bei Webers im Wohnzimmer und lachen und sind guter 
Laune, zusammen mit den beiden Töchtern der Familie, Ruth und Gisela. Ruth sagte, daß ich 
der spezielle Freund ihres Vaters wäre und Bram spielt gerne mit Thorgerd, das ist der kleine 
Sohn der Frau Gisela. Ihr Mann ist in englischer Gefangenschaft  und ich habe ihr gesagt, daß 
sie sich darauf verlassen kann, ihn eines Tages wieder begrüßen zu können. Der jüngste Sohn 
ist seit einiger Zeit vermisst und die Familie macht sich natürlich große Sorgen um ihn. Der 
Sohn Ernst ist zu Hause. Er hat zwar einige Finger der rechten Hand verloren, aber er wird 
demnächst nach Berlin versetzt werden, um dort zur Flak eingeteilt zu werden. 
Am zweiten Weihnachtstag reisten Jan und ich mit der Kleinbahn nach Zehden und da 
spazierten wir quer über die Felder bis zum Oderdamm und von dort am Wasser entlang 
wieder nach Hause. Es war richtig kalt geworden und weil es schon mehrere Tage gefroren 
hatte, waren die Wasserflächen ausserhalb Niederwutzens zugefroren und so konnte ich mal 
wieder richtig Schlittschuh laufen. Die Schlittschuhe waren vom Herrn Weber. Am Abend 
habe ich in der Küche mit den beiden Mädeln der Familie noch viel Spaß gehabt. Am 
nächsten Tag bin ich mit einem blinden Mann spazieren gegangen. Das ist nicht einfach, denn 
ich wußte, daß ein blinder Mensch immer nach rechts und dann in Kreisen laufen will. Man 
muß  ihn deswegen ein wenig ziehen, damit er geradeaus gehen kann. 
Am 29. Dezember bin ich mal wieder richtig geradelt. Ich fuhr auch in einem Kreis. Erst 
nach Hohensaaten, dann über die “Sprengstoff – Chemie” in Richtung Oderberg. Von dort 
nach Neuenhagen, dann zur Oderbrücke und so war ich nach mehr als einer Stunde wieder zu 
Hause. Am nächsten Tag spazierten wir nach Zehden, weil die Kleinbahn außer Betrieb war. 
Wir waren bei Frau Spoth eingeladen worden.  Erst gab es Kaffee, Käsekuchen mit 
Schnapsgeschmack und Sträuselkuchen. Dann haben wir mit der Mutter von Frau Spoth, Frau 
Böhm,  und mit der Schwester, Frau  Rickhoff, unter Gitarrenbegleitung viele Lieder 
gesungen. Um sieben Uhr wurde das Abendbrot gegessen. Das konnte nicht eher sein, weil es 
keine Elektrizität gegeben hatte. Später haben wir getanzt bis um halb eins in der Nacht. Ich 
werde nie vergessen, daß die Frau Rickhoff zu mir sagte: “Herr Oosterloo, ein wenig mehr 
Tuchfühlung bitte!” Das hört sich doch schön an, oder?  Ich blieb immer respektvoll ein 
wenig zurück von meiner Partnerin und ich muß gestehen: es ging mit der besseren 
Tuchfühlung gleich viel besser. Nachts um halb drei lagen wir auf unserem Strohsack. Es war 
ein sehr gemütlicher Abend gewesen. 
Am letzten Tag des Jahres hatten wir das Mittagessen, wie üblich, beim Herrn Hahlbaum und 
da rief er plötzlich:  “Da geht der Zug!” Wir sind hinausgerannt und wir konnten noch in den 
letzten Waggon  springen. In Bad Freienwalde besuchten wir unsere Kollegin Frau Neumann. 
Nach einer Stunde haben wir uns verabschiedet und wir haben ihr einen angenehmen 
Jahreswechsel gewünscht. Dann sind wir in Richtung “Kino Union” spaziert, um uns den 
Film “Hab mich lieb” mit Marika Rökk und Viktor Staal in den Hauptrollen anzusehen. Wir 
mußten dann zu Fuß wieder nach Niederwutzen, weil der letzte Zug schon abgefahren war. 
Nico Tol kam auch wieder zu Besuch. Ich bin hinunter gegangen und habe in der Küche beim 
Kachelofen anderthalb Stunden mit Frl. Ruth geplaudert. Es war sehr gemütlich. Eine Minute 
vor Mitternacht habe ich Bram und Jan aufgeweckt und wir haben einander alles Gute für 
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1945 gewünscht. Der Adolf war im Rundfunk auch noch zu hören, aber daran war längst 
keiner mehr interessiert.  
Ich glaube sagen zu können, daß das Leben im Oderbruch für die Menschen damals noch 
nicht so schlimm gewesen ist. Aber keiner wagte, an das kommende Jahr 1945 zu denken. 
 
 
 
15.  Die Russen kommen immer näher: Januar 1945. 
 
Die Temperaturen sanken nun unaufhaltsam und in der zweiten Hälfte des Monats wurden es 
minus zehn Grad und es wurde selbst noch kälter. 
Am 1. Januar haben wir, wie immer, bei Hahlbohm gegessen und den Nachmittag haben wir 
bei der Familie Jäger verbracht, denn wir waren zu einem Besuch eingeladen worden. Es war 
recht gemütlich und Frau Jäger hatte herrlichen Kuchen gebacken und so fing das neue Jahr 
besonders angenehm an. 
Am Dienstag war alles, wie immer, wir mußten früh aufstehen, denn die Arbeit im Büro fing 
wieder an. Auch Gisela Bauer war inzwischen aus Mannheim zurückgekehrt und wir haben 
uns gegenseitig alles Gute für das neue Jahr gewünscht und die Hände geschüttelt. Frau 
Weber hat uns dann abends mit Pellkartoffeln und einer herrlichen Sauce verwöhnt. 
Wir hatten jetzt regelmäßig Alarm. In der ersten Hälfte vom Januar 15 Mal. Abends fiel die 
Elektrizität oft aus und dann saßen wir lange Zeit ohne Licht im Dunkeln. 
Frau Spoth hat mir ein Paar schöne Handschuhe geschenkt und ich war ihr dafür sehr 
dankbar.  
Am 4. Januar kam bei uns in der Nähe mit einem Riesenknall eine Bombe herunter. 
Freitag, den 5. Januar hatte der Jan seinen Geburtstag. Bei uns in der Baracke ist der ganze 
Buchungsmaschinenraum mal wieder umgebaut worden. Die Maschinen und Schränke 
wurden verschleppt. 
Weil Jan  jetzt eigentlich ein “alter Mann” geworden war, haben wir, um ihn zu trösten, bei 
Tharun gegessen und wir hatten dabei zwei Damen eingeladen, die in Ost-Preußen bei 
Waldhof gearbeitet hatten. Ursula Kukorus und Rosemarie Krewald waren ganz nett und 
hübsch und wir hatten oft Spaß mit diesen Kolleginnen. Nachher haben Bram und ich 
versucht, ihnen etwas von der holländischen Sprache beizubringen. Sie konnten nach einer 
Stunde zählen und addieren und wir haben die Hilfszeitworte  “hebben en zijn” (haben und 
sein) erklärt. Wenn der Russe uns die Zeit gibt, wird es schon gelingen.  Die Damen hatten 
ausreichend Rauchwaren und so wurde es recht gemütlich.  
Am nächsten Tag, nach dem Feierabend, sind wir mit der Kleinbahn nach Bad Freienwalde 
gefahren. Man mußte dort oft Schlange stehen, um für das Kino Eintrittskarten zu bekommen. 
Das gelang aber und wir haben den Film “Glück bei den Frauen” mit Johannes Heesters 
gesehen. Bevor wir uns entschlossen hatten, ins Kino zu gehen, begegnete ich Frl. Inge 
Schumann, die unterwegs war, um Einkäufe zu machen, aber auch ins Kino gehen wollte. Ich 
habe dann vorgeschlagen,daß sie ruhig weitergehen sollte mit ihren Einkäufen und daß ich 
inzwischen eine Karte für sie kaufen würde. Ich überreichte ihr die Karte dann auch und so 
saßen wir nebeneinander im Kino und das war sehr angenehm. 
Wir waren für die Rückreise viel zu früh auf dem Bahnsteig und ich habe dann 
vorgeschlagen, zu Fuß nach Schiffmühle zu gehen und von dort aus mit dem Zug nach Hause 
zu fahren. Bram und Jan hatten keine Lust dazu, aber die Inge schon. Und so haben wir im 
Schnee einen schönen Spaziergang gemacht. Als wir Schiffmühle erreicht hatten, blieb uns 
sogar noch Zeit übrig, bevor der Zug da war.  
Der Sonntag brachte uns keine Langeweile, denn wir haben dann das Fahrrad von Frau Spoth 
repariert. Das Gespräch des Tages im Büro war die Geschichte vom Uffz. D., der drei Damen 
längere Zeit regelmäßig spät am Abend besucht hatte und die drei erwarteten jetzt ein Kind 



 30 

von ihm. Es war der Lagerführer der Franzosen und er ist dann auch sofort in Richtung 
Westen versetzt worden, wo er die Amerikaner bekämpfen sollte. Sein gutes Leben in 
Johannesmühle war damit zu Ende. 
Bram hat im Zimmer der jungen Damen aus Tilsit eine Antenne eingebaut und so haben wir 
dort jeden Abend schöne Musik, denn wir kommen oft zu Besuch. Von Fr. Kukorus habe ich 
ein Oberhemd bekommen, das war unglaublich.  Ab jetzt sah ich wieder einige Zeit nicht aus 
wie ein Vagabund, denn obendrein hatte Frau Böhm meine Jacke repariert.  
In der Nacht von 13./14. Januar ist Stettin von den Amerikanern schwer angegriffen worden. 
Wir hatten das Fenster geöffnet und weil ich auf meinem Strohsack lag, konnte ich alles gut 
sehen. Der Himmel im Norden war hell erleuchtet und wir konnten  die Glut von den 
schweren Bombeneinschlägen deutlich sehen. Es muß für die Leute dort entsetzlich gewesen 
sein. Der Angriff dauerte etwa eine Stunde. Kurze Zeit später war bei uns auch mal wieder 
Alarm. Am nächsten Mittag hatte ich eine außerordentlich angenehme Begegnung mit einer 
jungen Dame, die mich einige Tage vorher angerufen hatte. Weil das Wetter recht 
unangenehm war, haben wir eine Weile bei Tharun verbracht und wir hatten einander viel zu 
erzählen.  
Indessen hatte Bram bei Frl. Kukorus auch die Beleuchtung des Zimmer repariert und so 
konnten wir abends gemütlich miteinander essen, und zwar Brot mit verschiedenen Sorten 
Wurst und guten Kaffee. Als wir um 21 Uhr wieder zu Hause waren, habe ich erst die Hose 
von Jan und dann auch die meinige mit Nadel und Baumwolle repariert. Ich hasse diese 
notwendige Arbeit, aber wenn es nicht gemacht wird, gehen wir eines Tages in Unterhosen 
die Strasse entlang.  
Ich blieb am nächsten Abend zu Hause und habe ein Buch von Frl. Kukorus gelesen, das sich 
um Liebe handelte. In diesen Tagen war das für mich sehr lesenswert.  Und so war die erste 
Hälfte des Monats Januar rasch und ruhig vergangen.  
Die zweite Hälfte würde dramatischer sein.  
Wir hatten bis dahin  einfach nicht daran denken wollen, wie die Zukunft aussehen würde. 
 
16. Der Untergang von Niederwutzen:  Januar 1945. 
 
Am 16. Januar wurde um 12 Uhr schon wieder Alarm geblasen. So geht es jetzt fast jeden 
Tag. Ich habe im Wohnzimmer der Familie Weber mitgegessen. Frau Weber hatte mir auf den 
Teller viel Fleisch und viele Pflaumen gelegt. 
Im Büro habe ich Herrn Dauter um einen freien Tag gebeten, damit ich noch ein letztes Mal 
versuchen konnte, einen Bezugschein für einen neuen Anzug zu bekommen. Dazu mußte ich 
dann bis nach Königsberg fahren.  
Am Abend waren wir wieder mal bei den Damen Kukorus und Krewald zu Besuch und wir 
haben bei schöner Musik getanzt, wir waren spät zu Hause. 
Am nächsten Morgen war ich um 8 Uhr bereits mit dem Fahrrad unterwegs nach Königsberg. 
Es war wirklich Winter und eisig kalt, aber um 10 Uhr war ich schon in Königsberg und ich 
ging gleich zum Wirtschaftsamt. Es war ein Wunder!  Ohne viel Mühe bekam ich den sehr 
erwünschten Bezugschein und habe dann auch noch einige Scheine von Rosemarie Krewald 
und Ursula Kukorus verlängern lassen können. Um 11 Uhr konnte ich mich also schon wieder 
auf den Rückweg begeben. Ich radelte auf einem schmalen Pfad neben der Strasse. Alles war 
schon mit Schnee bedeckt und bald fing es immer mehr zu schneien an. Ich ging an einem 
Feld vorbei, das als provisorischer Flugplatz diente. Man hörte, wie die Mechaniker dabei 
waren, Motoren zu reparieren. Ich musste jetzt in Richtung Zehden fortwährend bergauf 
radeln und es wurde immer schwerer. Als ich dann Zehden erreicht hatte und ins Oderbruch 
hineinradelte, hatte ich einen schweren Schneesturm voll ins Gesicht. Der Schnee  lag jetzt 
fast 20 Zentimeter hoch auf der Chaussee und bald war ich so erschöpft, daß ich nicht mehr 
weiter radeln konnte und mich zu Fuß  in Richtung Niederwutzen abrackern musste. Um 14 
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Uhr war ich, völlig erschöpft und fast erfroren, endlich wieder zu Hause. Ich habe dann von 
der lieben Frau Weber etwas Warmes zu essen bekommen und konnte dann auch bald ins 
Büro gehen. Abends sind wir wieder bei Rosel Krewald zu Besuch gewesen. Dort war es 
herrlich warm und wir hatten  wieder Spaß miteinander. 
Bei der Finanzbuchhaltung arbeitet ab heute eine liebenswürdige junge Dame namens Edith 
Lehmann. Ich bekam bereits am ersten Tag Zigaretten von ihr.  Nachher habe ich bis 21 Uhr  
abends Überstunden machen müssen. Als wir zu Hause ankamen, war zu unserem Entsetzen 
unserer Volksempfänger von der Polizei beschlagnahmt worden. Wie konnten die Polizisten 
bloß wissen, daß wir Rundfunk hatten?  Wir mussten am selben Abend noch zum 
Wachtmeister zur Vernehmung. 
Am nächsten Tag besuchte ich den Amtsvorsteher, um dort eine Bewilligung für meine Reise 
nach Berlin zu bekommen und die bekam ich sofort. Zu meinem Erstaunen sah ich bei ihm 
unseren Volksempfänger stehen. Er versprach, daß wir das Gerät bald wiederbekommen 
würden. Im Laufe des Tages habe ich mir bei den Tilsiter Mädchen einen Wecker gepumpt, 
denn am nächsten Morgen musste ich sehr früh aufstehen. Ich habe noch einmal Überstunden 
machen müssen und bin dann um 22 Uhr bereits schlafen gegangen. 
Am Samstag, dem 20. Januar bin ich um 4 morgens aufgestanden, habe mich schnell 
gewaschen und das Frühstück in die „Oberbarnimer Zeitung“ eingewickelt. Dann war ich 
auch bald unterwegs nach Bad Freienwalde. Die Reise nach Berlin ging recht schnell und fünf 
Minuten nach 8 Uhr war ich bereits auf dem Alexanderplatz und marschierte sofort zum 
Spittelmarkt, denn ich wusste, daß da ein Friseur war. Ich habe mir die Haare schneiden 
lassen und habe danach bei Leineweber meinen neuen Anzug gekauft.  Es war wunderbar!  
Gegen Mittag war ich mal wieder in der Friedrichstrasse und habe dort, wie immer, bei 
Aschinger gegessen. Danach stieg ich in die U-Bahn ein, um bis zum Wittenbergplatz zu 
kommen, denn ich wusste, daß ich im Kino auf dem Tauentzien den Farbfilm "Opfergang” 
mit Kristina Söderbaum in der Hauptrolle und Irene von Meijendorff und Carl Raddatz sehen 
konnte. Der Film war wahnsinnig schön. So war die Reise nach Berlin sehr erfolgreich 
gewesen. Zufrieden habe ich noch einige Zeitungen gekauft, um unterwegs vom Stettiner 
Bahnhof nach Bad Freienwalde im Zug darin lesen zu können.  
Aber dieser Tag war noch nicht zu Ende, ich würde noch einiges erleben.  Denn wer stand da 
in Bad Freienwalde am Ende des Bahnsteigs?  Meine liebe kleine Freundin!  Sie kam sofort 
zu mir und wollte einen Augenblick mit mir sprechen. Wir liefen bis zum Ende, wo weniger 
Leute standen und dann warf sie ihren Kopf gegen meine Brust und es wurde gar nicht 
gesprochen. Sie weinte, schluchzte und konnte einfach nicht aufhören. Sie war so nervös und 
zitterte fortwährend. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber nichts half, auch nicht, als ich sagte, 
daß jedermann auf dem Bahnsteig sehen konnte, was mit uns los war. Sie blieb beim Weinen. 
Ich sagte: “Du weißt doch, daß dein Vater es dir strengstens untersagt hat, mit mir befreundet 
zu sein, weil ich aus Holland komme.” Die Kleinbahn war da und wir konnten einsteigen. Ich 
sagte: “Wäre es für dich nicht besser, wenn wir uns separat  irgendwo hinsetzen würden?”  
Aber das kam gar nicht im Frage, denn sie wollte dicht bei mir sein und so saßen wir 
nebeneinander und ich schlug meinen Arm um ihre Schultern und versuchte ihr deutlich zu 
machen, daß es notwendig sei, uns gegenseitig mit „Herr“ und „Fräulein“ anzusprechen. Ihr 
Vater war Mitglied der N.S.D.A.P. und ich hatte sogar böse Sachen über ihn gehört. Er 
akzeptierte unsere feste Bekanntschaft nicht, obwohl er wusste, daß ich in Rotterdam auch bei 
Waldhof gearbeitet hatte, Herr Dauter hatte ihm das einige Tage zuvor bereits erzählt. Er aber 
blieb bei seiner Meinung. Ich wusste keine Lösung, wie ich auch künftig mit seiner Tochter 
befreundet sein konnte. Die Tränen kullerten über ihre Wangen und es war für mich ein so 
schmerzlicher Verlust. Ich musste ihre Hände festhalten und erst, als wir zusammen eine 
Zigarette geraucht hatten, beruhigte sie sich ein wenig. Sie bat mich, auch in Johannesmühle 
auszusteigen. Sie verstand aber auch, daß es für uns beide besser sei, wenn ich allein weiter 
nach Niederwutzen fuhr. Wir küssten uns im Dunkeln und sie flehte mich an, doch am 
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nächsten Samstag wieder nach Bad Freienwalde zu kommen. Ich versprach, daß ich es, wenn 
möglich, tun würde. Sie stieg aus, wir winkten uns noch einmal zu und das war das letzte Mal, 
daß ich sie sah. Ich habe niemals mehr etwas über sie gehört und ich weiß deshalb nicht, ob 
sie durch Bombenangriffe oder sonst wie das Leben verloren hat. Ich weiß nicht, ob sie später 
ein glückliches Leben gehabt hat, ich gönnte es ihr so sehr.  
Mein Leben ist sehr glücklich geworden und ich hoffe es auch sehr für sie. 
 

17. Das gute Leben in Niederwutzen geht zu Ende 
 
Am Sonntag  hatte Bram seinen Geburtstag und Nico ist noch kurz vorbeigekommen, um ihm 
zu gratulieren. Wir waren faul, haben unser Zimmer nicht geputzt und waren bereits um zwölf  
Uhr bei Hahlbohm. Nach dem Essen sind wir sofort mit zwei Platten Kuchen zu unseren 
Tilsiter Freundinnen  gegangen. Als wir oben waren, wurde Bram geküsst und er bekam ein 
Oberhemd geschenkt und ein Taschentuch und zu seiner Ueberraschung ein Heft mit 
Gedichten, das war sehr liebenswürdig. 
Die Damen hatten auch noch für zwei Torten gesorgt und wir haben geschmaust und 
getrunken. Es gab auch noch Kartoffelsalat mit Würstchen, Kartoffelbrei mit Fleisch und 
fetter Sauce. Es war unvorstellbar, erst nachts um halb eins sind wir nach Hause gegangen. 
Am anderen Tag habe ich  bis nachmittags um drei nichts mehr gegessen, so satt war ich noch 
vom vorigen Abend. Im Büro war jedermann entzückt über meinen neuen Anzug. Sogar unser 
Herr Direktor hat etwas Nettes zu mir gesagt. Bis neun habe ich noch Überstunden machen 
müssen, dann konnte ich wieder zu unseren Tilsiter Freundinnen  und  da haben wir 
zusammen noch eine Tasse herrlichen Tee getrunken und alles, was noch von dem Kuchen 
übrig geblieben war, wurde alle gemacht. 
Es war endgültig Winter geworden, die Temperaturen sanken nachts bis auf minus siebzehn 
Grad und tagsüber schneite es regelmäßig. Mit den Damen vom Büro haben wir in der 
Mittagspause einen richtigen Schneeballkampf ausgetragen und natürlich sind mehrere 
Damen richtig eingeseift worden. Die Oder war jetzt vollkommen zugefroren und  Hilde Kaul 
und Gerda Schrock haben auf dem Odereis Aufnahmen gemacht. Leider haben wir die 
niemals empfangen können.  
Als wir am Abend bei den Renkumern zu Besuch waren, sahen wir zu unserem  Erstaunen, 
daß sie schon packten, falls die Russen plötzlich in diese Gegend kommen würden. Die Front 
kam auch wirklich schnell näher. Wir haben dann abends zu Hause zum ersten Mal auch 
überlegt, was wir tun sollten, wenn es so weit sein würde. Eins war deutlich: Bücher konnten 
wir auf keinen Fall mitnehmen und so haben wir sie gleich im Kachelofen verbrannt. Der Jan 
wollte, wie ich, auch nach Königsberg, um einen Schein für einen neuen Anzug zu 
bekommen. Als er aber in Bad Freienwalde eintraf, war der Zug bereits weg und so kam er 
enttäuscht zurück. 
Um zwölf hatten wir im Büro Betriebsappell. Herr  General-Direktor Schmidt erzählte uns,  
daß, falls die Lage immer schlechter werden würde, wir Johannesmühle verlassen und 
vorläufig nach Berlin zurückkehren würden, vielleicht auch bis nach Süd-Deutschland 
umziehen müßten. Alle Kollegen waren deutlich deprimiert und es wurde nicht, wie sonst 
üblich, weiter gearbeitet, denn wir waren voller Sorge. Viele Berliner zum Beispiel wollten 
nicht nach Süd-Deutschland, sondern lieber bei Verwandten in Berlin bleiben. Unsere 
Stimmung war geradezu schlecht. Wir haben zu Dritt den Abend wieder bei unseren 
Freundinnen Rosel und Ursula verbracht. Sie hatten mal wieder für einen herrlichen Pudding 
gesorgt. Wir hatten einen recht angenehmen Abend. Wir wollten der Wahrheit einfach nicht 
in die Augen sehen. Ich bin sicher, daß es mit vielen Kollegen genau dasselbe war.  
Als wir von Niederwutzen zur Chaussee spazierten, sahen wir zu unserem Erstaunen aus der 
Richtung Zehden eine Kolonne mit Pferden und Wagen näher kommen. Auf den Wagen 
saßen Mütter und Kinder, Mädchen und Greise und sie gingen fast alle schweigend an uns 
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vorbei. Auch ein Soldat war dabei und als er mich sah, rief er: “Wann wirst du endlich auch 
eine Uniform anziehen und mitkämpfen oder sollen wir das alles alleine machen?”  
Ich antwortete nicht, er senkte seinen Kopf und lief weiter. 
Am Freitag, dem 26. Januar 1945, wurden wir wieder ins Büro gerufen und da hat unser 
Chef, Herr Dauter, gesagt, daß wir Niederwutzen verlassen würden, um vorerst nach Berlin zu 
gehen und dann, sobald als möglich, nach Kelheim. Es gab zwar kein Panik, aber niemand 
wusste, wie zu gleicher Zeit auch die Buchungsmaschinen mitgenommen werden konnten. 
Und wo blieb die ganze Verwaltung unserer Buchhaltung? Wie konnten wir da in Kelheim 
um Himmelswillen weiter arbeiten? 
Aber die wichtigste Frage für uns war: wie können wir unser privates Eigentum mitnehmen? 
Unsere Gedanken, wie die Probleme zu lösen wären, wurden immer chaotischer.  
 
18. Flüchtlinge 
 
Ich habe in meinem Tagebuch keine Notizen über Flüchtlinge, die bei uns im Dorf die Nacht 
verbracht haben könnten, aber das muss ja so gewesen sein. Ich erinnere mich jedenfalls, daß 
ich mit einer Familie gesprochen habe und daß eine Mutter zu mir sagte: “Dies ist mein 
Junge, er spricht deutsch und auch fehlerlos polnisch.”  Sie hat den Buben dann aufgefordert, 
etwas zu uns in polnischer Sprache zu sagen und das Kind, ungefähr vier Jahre alt, hat dann 
etwas in polnisch gesprochen. Wir waren erstaunt.  
Im Büro wurde inzwischen gar nicht mehr gearbeitet, es wurde nur über die Kriegslage 
gesprochen, aber keiner wusste, wie was und wann etwas zu tun sei. Diese Ungewissheit war 
für uns das Schlimmste.  
Am Samstag, dem 27. Januar, haben wir dann doch einen Anfang gemacht und Mappen aus 
den Schränken genommen, um sie in Kisten zu verpacken. Ich habe zusammen mit Gisela 
Bauer gepackt. Sie machte sich immer Sorgen über ihre Familie in Mannheim. Das traf aber 
ebenso für viele Kollegen zu. Die kleine Edith Lehmann war auch sehr beunruhigt. 
Wir haben die Renkumer noch einmal besucht. Weil sie nicht für unsere Hauptverwaltung 
arbeiteten, wussten sie auch überhaupt nicht, wie die Zukunft aussehen würde. Sie mussten 
demnächst mit den Mitarbeitern der Johannesmühle auf den Weg gehen. Wir haben uns dann 
schon verabschiedet, weil es nicht mehr sicher war, daß wir uns noch einmal begegnen 
würden. 
Am Sonntag, dem 28. Januar, sind wir um 8 Uhr aufgestanden und haben gefrühstückt. Die 
liebe Weberfamilie war zu bedauern:  Sie erzählten uns grauenhafte Dinge über die russischen 
Soldaten, liefen hin und her und wußten nicht, was sie tun sollten. 
Am Nachmittag besuchten Bram und ich die Rosel und die Ulla. Wir haben da Brötchen 
gegessen. Elektrizität gab es überhaupt nicht mehr, trotzdem haben wir noch einen 
angenehmen Abend miteinander verbracht und Lieder gesungen. 
 Es lag noch immer eine Menge Schnee auf der Landstrasse. Wir haben zu Hause ganz spät 
noch gegessen und über die Lage gesprochen. Es war uns allen deutlich, daß Deutschland 
verloren war. Niemand konnte mehr nüchtern denken. 
Am Montag hörten wir im Büro, daß die Zugverbindung nach Berlin jetzt erbärmlich war. 
Einpacken, nicht einpacken. Auspacken, nicht auspacken. Niemand wusste mehr, was 
gemacht werden sollte. Uns machte es jetzt nichts mehr aus, es würde schon werden. Den 
Abend haben wir wieder bei Ulla und Rosel verbracht. Wir haben uns unterhalten und 
gesungen. Was sollte man sonst noch tun?  Kein Licht, es war abends dunkel und gegen elf 
waren wir wieder zu Hause. 
Die Erregung erreicht allmählich einen Höhepunkt. In Niederwutzen sind jetzt viele Soldaten. 
Sie sind mit Maschinenpistolen bewaffnet. Bei dem kleinen Bahnhof von Johannesmühle 
steht plötzlich Flak.  Das Dorf ist auch voller Kanonen. Die Russen aus Hagershorst werden 
über die Chaussee abgeführt. Man hört Gerüchte, dass die Russen jetzt nur noch 30 Kilometer 
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von uns entfernt sind. Wir sind trotz alledem ins Büro gegangen. Da wurde erzählt, daß sich 
die großen Herren von der Hauptverwaltung und vom Werk sich aus dem Staub gemacht 
hätten. Die Reise nach Kelheim wird immer wahrscheinlicher. 
Als wir abends nach Hause kommen, sehen wir, daß jedes Haus Einquartierung hat. Es ist 
schon spät, als auf einmal neun Soldaten in unser Zimmer kommen, um bei uns zu schlafen. 
Im Nu liegen die Maschinenpistolen in der Ecke unseres Zimmers und an unserem Bett 
lehnen zwei Panzerfäuste. Es ist nicht zu fassen! Die Soldaten sind alles junge Leute und 
meiner Meinung nach sogar noch unter achtzehn Jahre alt. Wir schlafen in dieser Nacht 
natürlich schlecht und wollen jetzt womöglich in die Baracken umziehen. 
Am letzten Tag des Monats Januar l944 habe ich bei der Familie Dauter mitgeholfen, alles 
einzupacken. Die Frau Dauter hat die ganze Zeit geweint. Als ich eine Flasche Pfalzwein sah 
und sie fragte, was ich damit tun sollte, sagte sie weinend:  
”Ach Herr Oosterloo, machen Sie es bloß alle, denn sonst hat der Russe es.”  
Und ich Vollidiot habe die Flasche dann innerhalb einer Viertelstunde leer getrunken.  
 
19. Das Chaos ist kaum vorstellbar. 
 
Von Tharun stolperte ich über die von Saldernbrücke und dachte, dass ich mich in der  
Baracke verstecken könnte. Bevor ich aber dort ankam, war mein Magen schon teilweise 
geleert. Mir war so schlecht! Fräulein Kanig hat mich dann an die Hand genommen und dann 
ist sie mit mir bis zu Hahlbaum gelaufen, weil wir die Baracken verlassen mussten. Dicht in 
der Nähe hörte ich plötzlich Explosionen. Später hörte ich, daß ein Damm zerstört worden 
war, damit das Gebiet hinter Niederwutzen unter Wasser gesetzt werden konnte. Ich hörte 
leise sagen: “Meine Güte, der Oosterloo ist ja besinnungslos besoffen!”  Ich musste schon 
wieder aufs Klo und Gisela hat mich zu dem kleinen Häuschen bei der Baracke gebracht. Sie 
hat mich danach zu den Renkumern gebracht, die doch noch da waren. Gegen Abend fühlte 
ich mich dann bedeutend besser. 
Am frühen Morgen des 1. Februar kommen plötzlich einige Damen bei uns am Büro vorbei 
und raten uns dringend, abzuhauen, denn die Russen wären in unmittelbarer Nähe. Eine 
Stunde später kommt Gisela und berichtet uns, daß sie ihre Siebensachen bereits auf einem 
Schlitten zur anderen Seite der Oder gebracht hätte. Fast zur selben Zeit kommt Herr Fritz mit 
Frl. Schrank vorbei, die aus Zehden geflüchtet war und dort kurz nach Mitternacht zwei 
russische Panzer gesehen hatte. Gegen 8 Uhr beschließen wir, auch zu packen und abzuhauen. 
Ich habe mich rasiert und richtig angezogen:  5 Unterhosen, 3 Unterhemden, 2 Oberhemden, 
einen Pulli, den ich von Herrn Dauter bekommen hatte, und 2 Mäntel. An den Gürtel meines 
Regenmantels habe ich zum Schluss noch 2 Paar Schuhe gehängt. Wenn ich im Notfall mein 
Gepäck stehen lassen müsste, hatte ich so immer  noch meine Kleidung. Aus dem Zimmer 
vom Herrn Direktor Kreuzer habe ich noch eine Landkarte von Deutschland mitgenommen  
und eine Gasmaske. 
Jetzt war richtiges Tauwetter geworden. Bei der Flak war Alarmbereitschaft, denn es wurden 
aus dem Raum Zäckerick Panzer erwartet .Die Telefonzentrale der deutschen Truppen war bei 
Hahlbaum untergebracht worden und ich war gerade da, als der Bericht eintraf, daß die 
Gefahr vorbei wäre. Bei Hahlbaum habe ich noch zwei Schnäpse getrunken und ich habe auch 
noch um eine Schachtel Zigaretten gebeten. Er hat mir auch eine Schachtel gegeben und ich 
brauchte dafür nicht einmal Marken abzugeben. Es hieß in diesen Tagen ja immer:  
“Sonst hat der Russe alles”. Vom Herrn Direktor Schön bekamen wir dann alle noch eine 
Bescheinigung für die Reise nach Kelheim. Es war geradezu Klasse, daß die Direktion so 
etwas noch geschafft hatte. Jedermann sagte nun: “Sofort zur anderen Seite der 
Saldernbrücke”, denn man hatte Angst, daß die Brücke nach  Hohenwutzen jeden Moment  
gesprengt werden könnte.  
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Wir alle haben das Gepäck mitgeschleppt und bei Tharun abgestellt. Da erfuhr ich, daß die 
Bevölkerung von Niederwutzen nachts um 3 Uhr auch getürmt war. Ich hatte es in der 
Baracke, wo wir die Nacht zum letzten Mal verbracht hatten, gehört und es war deutlich, daß 
die Menschen mit Pferdewagen in Richtung Westen abgezogen waren. Ich habe mich dann 
morgens von Gerda Schrock verabschiedet. Sie weinte, denn sie blieb in Hohenwutzen bei 
ihrer kranken Mutter. Auch wenn ich sie dringend gebeten hatte, mit uns wegzugehen, hat sie 
es verweigert. Um 12 Uhr ging die Kleinbahn sogar noch mal nach Bad Freienwalde. Wir 
konnten mit Mühe und Not mitfahren, denn jedermann wollte jetzt nach Bad Freienwalde. 
Dort haben wir dann auf dem Bahnsteig bis 18 Uhr auf einen Zug aus Wriezen gewartet, aber 
es kam keiner und so sind wir dann durchgefroren zu Demuth gegangen und wir haben dort 
gut gegessen. Die Nacht mussten wir dann dort verbringen. Wir konnten da fast nicht 
schlafen, denn das Lokal war überfüllt. Aber wir hatten eben keine andere Chance. Wer Glück 
hatte, saß auf einem kleinen Sofa und sonst lag jedermann mit seinem Kopf auf seinem 
Gepäck auf dem Boden. So ging der erste Tag unserer Flucht zu Ende. 
 
20. Bad Freienwalde ist  Frontstadt. 
 
Unter diesen Bedingungen war natürlich an einem Schlaf nicht zu denken, deshalb sind Bram 
und ich  schon früh am Morgen des 2. Februar zur Bahnhofstrasse gelaufen. Jan blieb in der 
Konditorei, wo wir erst gegessen haben. 
Als wir ganz unten in der Bahnhofsstrasse waren, sind wir noch zum Friseur gegangen. 
Fortwährend zogen Trecks an uns vorbei. Hunderte von Pferdewagen, darauf Frauen und 
Kinder. Ich hörte, daß diese Leute alle aus Leslau kamen. Es sah beklagenswert aus und ich 
fragte mich, wo um Himmelswillen sollten diese Menschen hingehen. Weg, nur weg, aber 
wohin?  
 Es waren auch viele Soldaten auf dem Weg zur Front. Viele Kübelwagen waren dabei und 
über uns war auch Betrieb, denn wir sahen regelmäßig Flugzeuge der Luftwaffe 
vorbeikommen, um die deutschen Truppen zu unterstützen. In der Ferne war deutlich das 
Donnern von Kanonen zu hören. 
Ich konnte mir darüber keine Sorgen machen, denn wir hatten ja unsere eigenen. Wir wussten 
jedenfalls, daß wir in Berlin ein Dach über unsrem Kopf haben sollten.  
Gegen Mittag haben Bram und ich doch noch einmal Mut gefasst und wir sind mit der 
Kleinbahn nach Niederwutzen gereist. Ich sollte dort bei dem Ortsbauernführer noch unsere 
Abmeldungen bekommen und das gelang auch ohne Mühe. Richtung Zehden sahen wir, daß 
Flugzeuge auf Ziele am Boden schossen. Das müssen schon russische Panzer gewesen sein, 
die da im Angriff waren. 
In Johannesmühle haben wir bei dem Pförtner der Fabrik noch zwei Koffer von uns 
abgegeben mit der Bitte, sie möglichst mit dem LKW nach Kelheim zu bringen. Leider haben 
wir die Koffer nie wiedergesehen, die Russen haben sie bestimmt gefunden.   
Es gelang uns leider auch nicht, unser Radio zurückzukriegen, das war Pech.   
Die Renkumer waren auch davon und wir hörten, daß sie zusammen mit den holländischen 
Studenten fluchtartig abgehauen waren. 
Um sechs Uhr waren wir wieder zurück in Bad Freienwalde. Dort haben wir gut gegessen und 
dann sind wir zum letzten Mal ins Kino gegangen und haben uns den Film “Der Strom” mit 
Hans Söhnker angesehen. Es war doch wirklich unvorstellbar: weil überall die Hölle los war, 
war es für die Bevölkerung von Bad Freienwalde, wie die Engländer sagen,  
“business as usual”, Geschäft wie gewöhnlich. 
Nachts um zwölf sind wir zum Bahnhof gegangen und mit uns noch andere Mitarbeiter von 
Waldhof. Um eins sind wir mit dem Zug nach Wriezen gereist. Der Zug hatte, das war damals 
ganz normal geworden, eine volle Stunde Verspätung. Aber dann waren wir doch endlich in 
Wriezen. Wir verbrachten eine kalte Nacht im Abteil und versuchten, etwas zu schlafen. 
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Keiner wollte den Zug verlassen, denn bevor man es sich versah, war das Abteil von anderen 
Flüchtlingen besetzt.  
So warteten wir zitternd auf die Morgendämmerung, damit wir dann endlich nach Berlin 
weiterreisen konnten. 
 
 
 
21. Der Tag, an dem ich erwachsen wurde.  
 
Der 3. Februar 1945 war ein Samstag. Vor dem 2. Weltkrieg war man in Holland erst 
erwachsen, wenn man 21 Jahre alt war, erst dann  durfte man sich auch an den Wahlen 
beteiligen. Bis dahin war man noch Jugendlicher. 
In dem Zug von Wriezen nach Berlin waren außer uns auch noch andere Waldhöfer: Herr 
Direktor Brandenburg, Ing. Nagel, das Ehepaar Dauter und das Ehepaar Härtfelder. Wir 
hatten unterwegs keine Verzögerung, der Zug fuhr an Bad Freienwalde vorbei, wo der 
Bahnsteig überfüllt war mit Leuten, die hofften, in Richtung Westen reisen zu können. Wir 
fuhren in Berlin zusammen mit der S-Bahn zum Anhalter Bahnhof, denn von hier aus würden 
wir  dann weiter nach Kelheim reisen. 
Die Familien Dauter und Härtfelder und Jan blieben in der Untergrund - S-Bahn, um unser 
Gepäck zu bewachen und Herr Direktor Brandenburg lief zur Taubenstrasse, um dort die 
Fahrkarten für die Reise nach Regensburg zu bekommen. Die sollten bereits bei dem Pförtner 
liegen. Bram und ich wollten noch schnell Einkäufe machen und Herr Brandenburg hatte auch 
noch etwas vor.  
Erst ging ich aber noch schnell zur Toilette und kaum war ich da, wurde Vollalarm geblasen. 
Bram rief noch, dass ich mich beeilen sollte und als wir dann kurz nachher auf der Strasse 
standen, sahen wir in der Ferne sieben Flugzeuge, die Kondensstreifen hinter sich her zogen. 
Jedermann ging schnellstens in einen Keller, aber wir blieben noch einige Augenblicke 
stehen, um zu sehen, was wir erwarten könnten. Und dann sahen wir plötzlich in der Ferne die 
Amis massenhaft fliegen, genau in unsere Richtung. Es war atemberaubend. Zusammen mit 
Herrn Träger sind wir in das Gebäude  der Hauptverwaltung gerannt, aber wir hatten nicht 
den Mut, in die Keller hineinzugehen, denn das kam uns zu gefährlich vor. Wir standen in der 
Nähe des Pförtnerzimmers und dann hörten wir die ersten Bomben schon einschlagen. Es war 
noch ziemlich weit von uns entfernt, aber dann hörten wir Flugzeuge ganz nahe und da kam 
schon die nächste Portion. Es heulte über uns und schwere Einschläge waren schon ganz 
nahe. Wir hörten, wie die Fensterscheiben zerfetzt auf den Boden fielen und das habe ich bis 
zum heutigen Tag noch in meinem Kopf. Die eine Bombe war noch nicht eingeschlagen, da 
kam schon die nächste. Dann schlug mit einem Riesenknall eine Luftmine auf der anderen 
Seite der Strasse ein. Der Außentür wurde aus den Türangeln geschlagen und eine weiße 
Staubwolke wurde mit großer Kraft in die Halle geblasen. Mauerwerk kam in großen Brocken 
von der Decke herunter und gleich schlugen wieder Bomben in die umgebenden Häuser. Zu 
Tode erschrocken rannten wir zu Dritt die Treppe hinunter und in den Keller hinein. Dort 
versteckten wir uns hinter einem großen, schweren Schrank, der einen halben Meter von der 
Wand entfernt stand. In einem Meter Entfernung hatte man die Mauer zwischen unserem 
Haus und dem nächsten in einem Kreis von einem Meter herausgehauen und dafür eine dünne 
Wand neu fabriziert. Auf dem Boden stand ein schwerer Hammer, so dass wir notfalls ins 
nächste Haus hineinkriechen konnten. Herr Träger lag auf seinen Knien und betete, wie sonst 
was. Bram drehte seinen Kopf zu mir und fragte: “Sollen wir auch beten?” Ich antwortete, 
dass ich so etwas nicht machen würde. Es war damals nicht meine Gewohnheit, regelmäßig 
zu beten und ich dachte, ein Feigling zu sein, wenn ich jetzt meinen Schöpfer um Hilfe bitten 
würde. 
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Unterdessen wurde es auch wieder etwas ruhiger da oben und wir hofften, daß die Amis 
wieder nach Hause fliegen würden. Aber schon fing der Zauber wieder von Neuem an. Es 
dauerte mehr als eine halbe Stunde. Ich war außerordentlich nervös  und hoffte, daß es jetzt 
doch mal wirklich zu Ende gehen müsste. Es war eine elende Heimsuchung, weil es nach 
kurzen Pausen immer wieder anfing. 
Aber dann, endlich, hörte es auf. Wir hörten sogar noch etwas Flakfeuer, aber dann war auf 
einmal alles still. Es dauerte noch eine Viertelstunde und dann hörten wir “Entwarnung”.  Ich 
hatte noch nie zuvor in meinem Leben so eine Todesangst erfahren müssen. Wir drei waren 
überglücklich, dass wir diese Hölle überlebt hatten und die Treppe hinaufgehen und 
hinausgehen konnten. 
Was wir dann auf der Strasse sahen, war nicht zu fassen. Zwei PKW  und auch der Wagen 
vom Herrn Rosenow standen kaputt vor unserer Tür. Und so war es auch mit vier 
Straßenbahnen, die Hochspannungskabel lagen alle auf der Strasse. Auf der andern Seite der 
Strasse war Chaos, denn das Haus war von einer Bombe schwer getroffen worden und im 
Keller waren noch viele Menschen, die hinaus wollten. Das war aber nicht so einfach, denn 
die Treppe hatte einige Kurven und war ziemlich schmal. Wir haben gleich geholfen, 
verwundete Menschen auf die Strasse zu tragen. Auch unser Direktor Brandenburg war 
verletzt worden. Es war schwierig, die verwundeten Menschen nach oben zu bringen, denn es 
war oft sehr schmerzhaft. 
Bram und ich konnten nur kurz dort bleiben und helfen, denn wir mussten so schnell wie 
möglich zum Anhalter Bahnhof, wo wir hofften, unsere Kollegen zu finden, die dort das 
Gepäck überwachten. Normalerweise war das ein Spaziergang von etwa 15 Minuten, aber wir 
brauchten das Dreifache, denn die Strassen waren wahnsinnig voll mit Trümmerhaufen, 
manchmal mindestens einen Meter hoch. Dazu gab es Strassen, wo es verboten war, weiter zu 
gehen, denn da waren Zeitzünder gefunden worden und so mussten wir wieder einen anderen 
Weg suchen, um durchzukommen. Als wir endlich an Ort und Stelle waren und die Treppe 
zur S-Bahn hinuntergingen, war es dort stockdunkel. Aber wir bemerkten, daß da unten sich 
doch Menschen befanden und fortwährend “Dauter” rufend versuchten wir, weiter zu 
kommen. In der Ferne war Tageslicht zu sehen, denn da war eine Bombe durch die Decke 
gekommen und dann explodiert. Plötzlich hörten wir: “Ja, hierher”. Die Waldhöfer waren also 
unverletzt. Dann sind Bram und ich zur Taubenstrasse zurückgegangen, um Hilfe zu 
bekommen, um die Kollegen mit dem vielen Gepäck herausholen zu können. Wir liefen durch 
die Saarlandstrasse und auf halbem Wege implodierten dort, lichterloh brennend, zwei 
Häuser. Wir liefen auf die andere Seite der Strasse und die helle Glut verursachte eine fast 
unerträgliche Hitze. Unsere Kleidung war angesengt und meine neue Hose hatte ein Loch. 
Bram hatte eine Brandwunde, aber wir mussten weiter. In der Taubenstrasse 42 war kein 
Mensch, aber im Kaiserkeller in der Friedrichstraße trafen wir dann Herrn Dr. Riedel und 
Herrn Dr. Wernicke. Wir sind dann zusammen sofort zum Anhalter Bahnhof gelaufen und ich 
sah dabei, wie das Luftfahrtministerium von Göring in Flammen stand. Es wehte jetzt ein 
starker Wind und ich war froh, eine Gasmaske zu haben, um mich gegen Staub und Rauch 
schützen zu können. 
Unterwegs sahen wir in der Ferne beim Brandenburger Tor die Herren Dauter und Härtfelder, 
die mit Bram in Richtung Taubenstrasse liefen. Jan war bei dem restlichen Gepäck 
zurückgeblieben. Es war einfach zu viel, um alles mitzunehmen und wir mussten eine Kiste 
und einen Koffer vom Herrn Brandenburg stehen lassen. Als wir dann endlich die 
Taubenstrasse wieder erreicht hatten, waren Dauter und Härtfelder bereits über alle Berge. 
Die haben uns einfach im Stich gelassen, weil sie neue Nachtangriffe befürchteten.  
Herr Dr. Riedel hat es uns ermöglicht, im Kaiserkeller endlich wieder einmal anständig zu 
essen. Da hörten wir, dass wir im dritten Stock der Hauptverwaltung die Nacht verbringen 
sollten. Da gab es noch ein großes Zimmer, wo das Glas vom Bombenangriff noch nicht 
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weggeblasen worden war. Niemand hatte Lust, dort die Nacht zu verbringen, aber es gab 
keine andere Möglichkeit, wir mussten es eben riskieren.  
Zum ersten Mal in drei Tagen konnte ich meine Schuhe mal ausziehen.  Unser Zimmer war 
hell erleuchtet durch den Riesenbrand. Elektrizität gab es nicht und ich habe ohne Mühe mein 
Tagebuch schreiben können. Ich kann mich nicht erinnern, mit wie vielen  Kollegen wir dort 
dann geschlafen haben, aber zum Glück waren Tragbahren da.  
Ich glaube, dass wir alle innerhalb von zwei Minuten eingeschlafen waren, weil der 3. Februar 
uns derartig abgehetzt hatte. 
 
22. Der Zug nach Kelheim war nicht pünktlich. 
 
Als ich Ende Juni 1943 mit dem Zug von Mannheim nach Berlin reiste, war ich von abends 
neun Uhr bis am andern Morgen zehn Uhr unterwegs, jetzt war aber nichts mehr, wie früher. 
Inzwischen war der 4. Februar 1945 angebrochen und wir haben um acht Uhr noch im 
Kaiserkeller frühstücken können.  
Nach dem Essen gingen Bram und ich mit einem Handwagen zum Anhalter Bahnhof, um das 
Gepäck  vom Herrn Direktor Brandenburg zu finden und es von dort zur Taubenstrasse zu 
bringen. Die Hälfte war nicht mehr da, wahrscheinlich war es gestohlen.  
Als wir wieder zurückgekommen waren, hatte eine große Gruppe von Waldhöfern die Reise 
mit der S- Bahn in Richtung Lichterfelde –Ost angetreten. Um 12 Uhr waren wir auch da, 
dazu zählten Herr Ing. Nagl, mehrere Mitarbeiter vom Labor, Paul Otto Lenel war auch dabei, 
dazu die Damen Hoppe, Kukorus, Krewald und Schrank. Wir waren insgesamt mit 12 
Personen. In zwei Gruppen haben wir etwa 40 Stück Gepäck mitnehmen können. 
In Lichterfelde stand schon der Zug und wir hatten Glück, denn zwei Abteile waren für uns 
reserviert worden. Wir hatten im Waggon auch Pflichtjahrmädel, die verletzt waren.  
Auf dem nächsten Bahnsteig stand ein Zug, der zunächst abfahren sollte. Was ich da gesehen 
habe, ist kaum vorstellbar: Menschen, die fest entschlossen waren, in diesen Zug zu gelangen, 
der bereits voll war mit Soldaten. Eine junge Frau war vom Bahnsteig heruntergesprungen 
und stand auf der anderen Seite. Sie hat den Soldaten Hilfe zugeschrieen, sie war  mindestens 
im 6. bis 7. Monat schwanger, dazu hob sie ein kleines Kind hoch. Die Soldaten haben dann 
das Fenster des D-Zuges heruntergelassen und die Kleine hinein in den Waggon gezogen. 
Dann hat die Frau die beide Hände hochgehoben und man hat die Frau bei den Handgelenken 
gegriffen und so durch das offene Fenster gezogen. Sie schrie und weinte, aber letzten Endes 
gelangte sie auf diese Weise doch noch in den Zug. Es war einfach nicht mehr normal. 
Unser Zug setzte sich in Bewegung und so begann unsere Reise nach Kelheim.  
Unterwegs haben wir sogar zusammen gesungen, wahrscheinlich vor lauter Freude darüber,  
dass wir Berlin verlassen hatten.  
Um 24 Uhr, also um Mitternacht, waren wir dann in Jüterbog. Da wurde uns klar, dass von 
Jüterbog aus wohl keine Züge mehr weiter nach dem Süden fahren würden.  
Es war zum Verrücktwerden. Wir haben uns darüber eine Weile unterhalten und dann kam 
der Beschluss:  Zurück nach Lichterfelde-Ost, Wir waren enttäuscht und verärgert.  
 
23.  Abfahrt in Richtung Wien. 
 
Inzwischen war es schon Montag geworden, der 5. Februar 1945. 
Die Nacht hatten wir auf dem Bahnsteig in Lichterfelde in einem Warteraum verbracht. 
Es war eisig kalt, denn es waren mehr als zehn Grad minus. In den Warteraum blies der Wind 
ohne Ende, denn Scheiben gab es nicht mehr. Wir mussten deshalb öfter einen kleinen 
Spaziergang über den Bahnsteig machen, um nicht ganz und gar zu erfrieren.  
In dieser Kälte kam plötzlich noch ein Zug in Richtung Berlin vorbei. Die Lokomotive zog 
mehrere offene Waggons, die bis zum Platzen voll waren mit Flüchtlingen. Wie ich hörte, 
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kamen sie aus der Umgebung von Breslau. Die Leute standen im eiskalten Wind und haben 
nicht nach links oder nach rechts geblickt, ich fürchte, einige waren schon erfroren.  
Morgens früh konnte ich mit Rosel und Frl. Hoppe noch schnell in Lichterfelde einkaufen. 
Das war uns möglich, weil Jan von der Direktion Reisemarken mitbekommen hatte. Dabei 
bekamen wir von Paul Otto Lenel den Auftrag, Fruchtsaft zu kaufen, denn er hatte eine 
Literflasche mit klarem Alkohol aus der Johannesmühle mitgenommen. 
Als wir zurückkamen, waren alle verschwunden, aber wir sahen, dass alle ihre Koffer auf 
einen anderen Bahnsteig zu einem Zug schleppten. Es war ein Schnellzug nach Wien über 
Regensburg. Der  Zug war natürlich wieder überfüllt, aber wir freuten uns, jetzt endlich in 
Richtung Süden reisen zu können. Viele Mütter mit Kindern waren dabei und deshalb war das 
Geschrei ziemlich groß.  
Um 12.35 Uhr fuhren wir ab. Die Reise war nicht geradezu eine Ferienreise, aber wir waren 
froh und haben miteinander gesungen. Die Ursache dazu war der herrliche Likör von Paul 
Otto. Eine Tasse voll von diesem Getränk bei ungefähr 50 Prozent Alkoholgehalt machte es 
sogar schwer, noch singen zu können. Zwischendurch aßen wir etwas Brot, denn wir hatten 
weiter nichts anderes bei uns. 
Nachts um 2 Uhr, inzwischen hatten wir den 6. Februar erreicht,  sind wir in Plauen stehen 
geblieben und es war nicht ganz klar, wie es jetzt weitergehen würde. Nach einigen Stunden 
wurde bekannt, dass der Zug über Eger – Prag umgeleitet werden sollte, weil Regensburg in 
dieser Nacht von den Amerikanern einen schweren Bombenangriff  erlitten hatte.  
So mussten wir das ganze Gepäck wieder einmal aus dem Abteil heraustragen.  
Dann kam die Durchsage, dass der Zug doch nach Regensburg fahren würde.  
Also: das Gepäck wurde wieder in die Abteile hochgehoben.  
Diese Meldung wurde kurz danach aber wieder abgeblasen und so trugen wir das Gepäck 
wieder auf dem Bahnsteig.  
Kurze Zeit später traf ein Personenzug in Richtung Hof ein, in einem Gepäckwaggon sind wir 
damit weitergefahren.  
Als wir in Hof angekommen waren, mussten wir wieder umsteigen, denn dort stand ein Zug 
in Richtung Regensburg. Der Zug war bereits voll, aber wir konnten letzten Endes noch 
mitreisen, wenn auch nur in einem geschlossenen Güterwaggon. Unsere Freude erreichte  
allerdings einen Tiefpunkt, denn in diesem Waggon waren auch mehrere Schweine 
untergebracht, es stank ungeheuer.  
Der Zug erreichte nicht das Zentrum von Regensburg, sondern hielt am kleinen Bahnhof 
Walhalla - Strasse. Als wir auf die Strasse kamen, stand da zu unserer großen Freude ein 
Wagen vom Roten Kreuz und da bekamen wir erst einmal herrliche warme Erbsensuppe und 
dann Kartoffeln mit Karotten und ein richtiges Stück Fleisch.  Dazu bekamen wir auch noch 
ein halbes Brot, es war himmlisch. 
Die Waldhöfer baten mich, über das Telefon mit der Direktion von Waldhof – Kehlheim zu 
sprechen. Zu meinem Glück kam Herr Dr. Müller-Clemm an den Apparat und ich bat ihn, uns 
nach Möglichkeit abzuholen. Er sagte zu, möglichst schnell einen Lkw zu schicken. 
So war es bereits abends gegen 19 Uhr, als wir endlich in Kelheim eintrafen.  
Dort haben wir in der Kantine gleich ein warmes Essen bekommen und dann konnten wir 
endlich wieder einmal auf einfachen Holzbetten gut schlafen, Männer und Frauen gemischt. 
Wir waren wieder bei Waldhof. 
 
24. Faulenzen in Kelheim. 
 
Zu unserer Őberraschung stand Kelheim fast vollkommen unter Wasser. Schuld daran war das 
Hochwasser der Donau. Im Zentrum waren Stege gebaut worden, die mit dicken Brettern 
verbunden waren, so konnte man durch das Zentrum gehen. Vorsicht war aber immer 
geboten, denn sonst lag man im dreckigen Wasser.  



 40 

Kelheim hatte ein kleines, nettes Zentrum, typisch bayerisch. Wir gingen fast jeden Tag lieber 
in Kelheim essen, anstatt in unserer Kantine. Dort konnte man zwar auch eine Mahlzeit 
bekommen, aber allgemein war das Essen in einem Restaurant doch besser. 
Zu unserer großen Freude gab es hier auch ein Kino und so haben wir uns gleich nach unserer 
Ankunft den Film “Verwehte Spuren” mit Kristina Söderbaum in der Hauptrolle angesehen. 
Am 8. Februar zogen wir von der Zellstofffabrik in eine im Aufbau befindliche Schule, denn 
dort konnten wir in einem großen Klassenzimmer wohnen.  
Die Schule lag außerhalb des Dorfes auf dem südlichen Ufer der Donau. Der Pfad hinauf zur 
Schule war eine richtige Sauerei, denn es war nur Kohlenasche und vom Regen dreckig, wie 
sonst etwas.  
Wir sind auch an der Donau entlang gelaufen und wir konnten nicht fassen, wie Johann 
Strauss den Text zum Walzer “An der schönen blauen Donau” gefunden hatte. Der war wohl 
an diesem Tag total besoffen vom vielen Riesling, denn das Wasser war gelbbraun, als wir in 
Kelheim ankamen, und sah Ende Mai, als wir von den Amerikanern mit Lastkraftwagen  nach 
Regensburg gebracht wurden, nicht anders aus. 
Das Gebirge rings herum war 500 bis 700 Meter hoch.. Das machte mich allmählich verrückt. 
Jeden Morgen, wenn ich aufwachte und einen Blick aus dem Fenster werfen konnte, sah ich 
immer wieder diesen elenden Berg, schöne Wolken bis zum Horizont gab es einfach nicht. 
Wir wollten am liebsten so schnell wie möglich zurück nach Niederwutzen. Die Umgebung 
war zwar schön, aber für uns  Holländer nur höchstens für vierzehn Tage, um die Ferien zu 
verbringen. 
Als wir morgens ins Büro kamen, gab es nichts zu tun, denn unsere Buchungsmaschinen 
waren noch nicht da. So mussten wir mit Karren voll Kohlenasche den Weg zur Schule breiter 
machen, eine dreckige Arbeit.  
Wir sehnten uns sehr nach dem Kriegsende, denn so konnte es nicht lange mehr weitergehen. 
Jeden Tag hatten  wir Luftalarm. Hier waren es immer Jagdflugzeuge, die unbehindert herum- 
flogen. Sie waren besonders interessiert an Lokomotiven und Fabriken.  
Die Leute hier im Süden waren nicht unfreundlich, aber sie sprachen einen grauenhaften 
Dialekt. Wenn ich beim Bäcker um Weißbrötchen bat, bekam ich zur  Antwort: ”Schrippen 
gibt es heute nicht.” Wie? Schrippen? Es war zum Verzweifeln! 
Im Wehrmachtsbericht hörten wir, dass Zehden von der deutschen  Artillerie beschossen 
worden war, das war doch entsetzlich! 
In der Schule waren wir nun dabei, die Fenster zu verdunkeln, weiter gab es überhaupt nichts 
zu tun. Es war ja auch alles egal, denn wir würden bald nach Hause gehen können. So konnte  
es auch nicht weitergehen.  
Die Wehrmachtsbefehlshaber  sind vollkommen bekloppt, sie richten ganz Deutschland zu 
Grunde. 
Ich bekam auch irgendeine Hautentzündung und bin zum Arzt gegangen. Er konnte wenig 
daraus machen, aber er hat mir ein Rezept für Schwefelpulver verschrieben. 
Inzwischen flogen immer wieder amerikanische Jagdflugzeuge über uns und in der 
Umgebung.  Am 20. Februar wurden Tanks mit SO2 von der Süd Chemie und ein Ölzug bei 
Bad Abbach vernichtet. Ich konnte alles an der Schulmauerecke mit ansehen und dachte 
schon, dass ein Flugzeug brennend abstürzte, aber das war nur das Mündungsfeuer der 
Bordkanonen im Flügel gewesen. 
Am nächsten Tag mussten Bram und ich zu Herrn Dauter und da staunten wir wirklich, denn 
wir sollten zusammen mit Herrn Siegel auf eine Dienstreise nach Unterkochen gehen. Dort 
war auch eine Zellstofffabrik. Ich glaube bis zum heutigen  Tag, dass er der Meinung war: 
“Die beiden Herren haben nichts zu tun, lasst sie darum mal eine Reise machen, dann 
langweilen sie sich nicht.”   
Erst mussten wir bei der Reichsbahndirektion in Regensburg unsere Reisegenehmigung 
abholen. Deshalb sind wir am 22. nach Bad Abbach spaziert und dann mit der Bahn nach 
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Regensburg. Kurz vor Regensburg gab es Tieffliegeralarm und wir sind schnell vom Zug 
weggerannt und dort haben wir uns im Wald versteckt. Wir sind an diesem Tag insgesamt 28 
Kilometer gelaufen.   
Unsere Direktion hatte in einem Brief  geschrieben, dass unsere Reise “im Sinne der 
Reichsverteidigung” war, das war wirklich die Höhe. Der Krieg ging zu Ende und Zweidrittel 
von Deutschland waren bereits von fremden Truppen besetzt worden, da sollten wir  eine 
Reise im Sinne der Reichsverteidigung unternehmen? Das war nicht zu fassen! 
 

 
 
 

25. Von Kelheim nach Unterkochen. 
 

Am Freitag, dem 23. Februar 1945, fuhren wir morgens um 4.45 Uhr los, aber in Saal hatten 
wir in der Kälte schon einen Aufenthalt von zwei Stunden. Die Reise ging dann ohne 
Probleme weiter und wir waren um 10 Uhr in Ingolstadt. Wir haben dort mit Herrn Siegel im 
Hotel Adler ein schönes  Mittagessen verzehren können, hatten aber auch zwei Mal 
Luftalarm. Um vier Uhr konnten wir unsre Reise nach Donauwörth fortsetzen. Wir sahen an 
mehrere Stellen kaputtgeschossene Lokomotiven, deshalb waren wir immer im letzten Abteil. 
Nach einer Stunde konnten wir nach Gundelfingen und dort haben uns von Herrn Siegel 
verabschiedet, denn sein Reiseziel war Ulm. Die Nacht verbrachten wir in einer Gaststätte in 
Gundelfingen. Um sieben Uhr waren wir bereits wieder unterwegs mit einer Kleinbahn und 
zum Schluss stiegen wir noch einmal in Sontheim um. Das Wetter war jetzt grausam und um 
acht Uhr waren wir dann endlich sehr ermüdet in Unterkochen. 
In der Personalabteilung der Zellstofffabrik haben wir einen Holländer, Herrn Voute, kennen 
gelernt. Er war der Sohn vom Amsterdamer Bürgermeister und – das war uns gleich deutlich 
– der war zweifelsohne National-Sozialist. Voute, ein sehr netter junger Kerl, sagte: “Ja, ich 
kann auch nicht dafür. Ich habe eine andere Meinung.”  Solange wir in Unterkochen waren, 
haben wir im “Kameradschaftsheim” gegessen. Dort sahen wir überraschend die Direktoren 
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Schön und Müller-Clemm wieder, und Herr Reich war auch da  und noch viele Leute von der 
Johannesmühle bei guter Gesundheit hier im Süden. Voute erzählte uns, dass noch vier 
Holländer in Unterkochen arbeiteten und wir haben im Laufe des Tages auch noch ihre 
Bekanntschaft gemacht. Wir versuchten, in Aalen in einem Gasthaus übernachten zu können, 
aber das gelang nicht und so blieben wir in Unterkochen und haben die Nacht neben dem 
Pförtnerzimmer verbracht. Am Sonntag besuchten wir Frau Hoppach in ihrem Haus und das 
machte ihr Spaß. Sie bat uns, ein Paket für ihren Mann in Kelheim mitzunehmen und das ging 
auch ohne große Worte. Wir haben zusammen herrlich gegessen und das Gespräch drehte sich 
nur um die Frage, wie es nun weitergehen würde mit dem Krieg. Sogar Herr Siegel, der doch 
Mitglied  der NSDAP war, gestand, dass der Krieg verloren war und bald zu Ende gehen 
würde. 

 
 
Am Montag, dem 26. Februar 1945, erwachten wir um halb sieben und gingen nach dem 
Frühstück zu Fuß zur Quelle des Kochers. Da blieb uns der Mund offen stehen. In einer 
Wiese im Tal quoll an drei Stellen das Wasser zur Oberfläche und schon nach 500 Metern 
war eine Holzbrücke, um von einer Seite des Baches zur andern gelangen zu können. Wir 
konnten sogar zahllose Forellen im klaren Wasser schwimmen sehen, es war wunderschön. 
Es fing wieder an zu regnen und gerade an diesem Tag fuhren wir zurück nach Kelheim. Herr 
Siegel und Bram waren bereits unterwegs. Ich habe mich noch von den vier Holländern 
verabschieden können und ging dann zu Fuß nach Aalen, wo ich eine Viertelstunde in einem  
Bunker verbringen musste, weil wieder Alarm geblasen worden war. In Nördlingen hatte ich 
einen Aufenthalt von zwei Stunden, ehe ich nach Donauwörth weiterreisen konnte. Als ich da 
auf dem Bahnsteig stand, kam gerade der Zug aus Gundelfingen und wer stieg da aus?  Herr 
Siegel und Bram. Unterwegs hatte es oft Fliegeralarm gegeben und wir sahen viele Züge mit 
Flüchtlingen. Welch ein Elend war das für diese Menschen. Als wir dann endlich Kelheim 
erreichten, war ich wirklich fertig. In der Kantine der Zellstofffabrik arbeitete eine liebe Frau, 
die uns immer noch zusätzlich zu essen gab, das war geradezu herrlich. 
Unsere Reise war zu Ende, aber ich habe bis zum heutigen Tag nicht verstanden, warum wir 
nach Unterkochen gehen sollten. Die Natur in der Umgebung von Unterkochen war jedenfalls 
wunderbar. Wir erlebten innerhalb einer Stunde nach Ankunft in Kelheim schon wieder 
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Alarm. Ich habe Herrn Hoppach das Paket seiner Frau gegeben und er war so nett, mir einen 
Teil des Inhaltes zu schenken.  
Am nächsten Tag wurde bekannt, dass die Waggons mit unseren Buchungsmaschinen in 
Nürnberg eingetroffen waren. Wenn das alles mit dem LKW in Kelheim eingetroffen war, 
sollten die Maschinen gleich bei unserer Schule abgeladen werden. Das bedeutete, dass das 
Alltagsleben in Kelheim wieder anfing. 
 
26. Ein Monat voller Aufregung: März 1945 
 
Am 3. März, es war ein Samstag, gab es eine große Überraschung. Zu unsrer großen Freude 
standen auf einmal unsere holländischen Kollegen Jo Schot und ein gewisser Piet van 
Tongerloo in unserem Zimmer. Als dritte war eine junge Dame namens Ursula Schneider 
dabei. Wir hatten Jo Schot schon seit dem Sommer 1943 in Berlin nicht mehr gesehen und da 
war er nun, lachend wie immer. Sie hatten eine lange Reise aus Ober Leschen hinter sich, wo 
auch eine Zellstofffabrik von Waldhof war. Der Vormarsch der Russen ging da so schnell, 
dass sie plötzlich von T-34 - Panzern überrollt worden waren. Die Russen hatten sich in 
diesem Dorf verbrecherisch benommen. Was die Ursula überstanden hatte, war nicht zu 
fassen, es war haarsträubend. Der Vater war gleich erschossen worden, dann wurde ihre 
Mutter vergewaltigt und auch ums Leben gebracht. Ursula wurde im Laufe dieses Tages 19 
mal vergewaltigt, erst dann wurde sie in Ruhe gelassen. Die drei entschlossen sich, noch in 
der Nacht auszureißen. Die Russen saßen in der Nacht bei ihren Panzern und haben gesungen 
und gesoffen und so konnten die drei wegkommen. Es hat noch viele Stunden gedauert, ehe 
sie “Halt! Wer da?” hörten. Es ist dann gelungen, nach Kelheim zu reisen, aber es hatte noch 
mehrere Tagen gedauert, ehe sie bei uns eintrafen.  
Wir haben jetzt wieder Radio in unserem Klassenlokal, denn Ursula Kukorus kann das Radio 
auf ihrem Zimmer nicht benutzen, weil es dort keinen elektrischen Anschluss gibt. Piet van 
Tongerloo ist bereits nach Bremen abgereist, weil man ihn gebeten hatte, dort wichtige 
Papiere sicherzustellen. Ich bin ja neugierig, ob wir ihn noch wiedersehen werden.  
Gisela Bauer ist noch eine halbe Stunde bei mir zu Besuch gewesen, um sich von mir zu 
verabschieden, denn sie geht nach einem Ort unweit der schweizerischen Grenze. Ich war 
traurig, dass wir uns nun zum letzten Mal sehen würden. Viele Jahre nach dem Kriege bin ich 
ihr dann doch noch einmal bei Frau Spoth, die dann Frau Schmidt hieß, begegnet. Herr Lothar 
Schmidt war damals in Berlin und in Niederwutzen ein ganz netter Kollege von mir gewesen. 
Im ersten Stock der Schule buche ich im Moment Allgemeine Konten. Wir arbeiten fast jeden 
Tag zwischen 11 und 16 Uhr und unsere Arbeit wird dann und wann nur durch Luftalarm 
unterbrochen. 
Am 17. März habe ich zum zweiten Mal meinen Geburtstag in Deutschland gefeiert. Als ich 
mittags in unser Klassenzimmer kam, hatten meine lieben Freunde den Tisch sogar mit 
Blumen geschmückt. In der Mitte stand ein Griespudding von Frl. Ursula Schneider. Von 
Rosemarie Krewald bekam ich einen Aschenbecher geschenkt und abends kam dann auch 
noch Ursula Kukorus zu Besuch und von ihr bekam ich ein nettes Päckchen mit einem 
Taschentuch, zwei Eiern und eine kleine Flasche mit klarem Alkohol. Weil ich ausreichend 
Marken hatte, konnte ich Mehl, zwei Pfund Fleisch und Kartoffeln kaufen und so gab es u.a. 
Pfannkuchen mit Ei und Ursel hat uns aus Alkohol, Eiern und Zucker sogar einen herrlichen 
Eierlikör gebraut. 
Abends brachte ich Frl. Ursula Schneider nach Hause. Unterwegs haben wir uns unterhalten 
und dann hat sie auf einmal die Katze aus dem Sack gelassen. Ich ahnte schon, was kommen 
sollte, denn vor einigen Tagen hatte mir eine Kollegin bereits gesagt, dass die Ursula in mich 
verliebt sei. Ich konnte es kaum glauben, denn wir hatten uns erst kurz zuvor kennen gelernt 
und außerdem hatte ich gedacht, sie hätte etwas mit Piet van Tongerloo. Das stimmte also 
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nicht. Auf einmal fragte sie: “Sind hier nicht die Mädchen alle hinter Ihnen her?” Meine 
Antwort war: “Wenn ich das bejahen würde, wäre ich ja ein eingebildeter Idiot.”   
Mir war die Inge Schumann immer noch fest in meinen Gedanken und ich machte mir große 
Sorgen um sie. Die Ursula aber sagte weiter zu mir: “Aber ich bin es! Haben Sie das bisher 
nicht bemerkt? Sind Sie denn so dickköpfig?” Ich war wirklich sprachlos, denn nie zuvor 
hatte ein Mädel etwas so klar und deutlich zu mir gesagt. Da mußte ich also vorsichtig und 
diplomatisch eine Antwort finden. “Ich dachte, dass Sie eine Freundschaft mit van Tongerloo 
haben und ich möchte ihn nicht hinter seinem Rücken, weil er nun nach Bremen gefahren ist, 
betrügen. Es muss Ihnen doch klar sein, dass ich bald wieder nach Hause, nach Rotterdam 
gehen werde. Eine Liebe hat für uns also gar keine Chance.”  
Daraufhin hat sie, ohne ein Wort zu sprechen, den restlichen Weg mit mir verfolgt und als wir  
bei der Wohnung waren, wo sie ein Zimmer hatte, bestand sie darauf , dass ich sie küsste. Das 
habe ich dann auch gerne gemacht, denn sie war eine hübsche junge Frau und normalerweise 
hätte ich keinen Moment zögern sollen, um mit ihr eine feste Beziehung einzugehen. 
Was war damals aber noch normal. 
Jahre später  habe ich erst verstanden, dass sie wahrscheinlich hoffte, bei mir ihr Elend etwas 
vergessen zu können. Jede Woche musste sie ins Regensburger Krankenhaus, wo sie nach 
Geschlechtskrankheiten untersucht wurde. Ihre Eltern hatte sie von einem Tag auf den 
anderen verloren. Sie brauchte Wärme und eine Schulter, meine Schulter, um weinen zu 
können, getröstet zu werden und von Neuem glauben zu können, dass es noch anständige 
Menschen gibt. 
Ich nehme mir bis zum heutigen Tag übel, dass ich damals nicht gesagt habe: “Ja, ich liebe 
dich auch.” Und wenn es auch nur für eine kurze Zeit gewesen wäre. Ich war an diesem Tag 
großschnäuzig gewesen …  Schade, schade, schade……. 
In der restlichen Zeit des Monats März fing ich an, das Tagebuch mit einem Bleistift zu 
schreiben, weil ich keine Tinte und auch keinen Füller mehr hatte. 
Herr Büttner, der in der Johannesmühler Zellstofffabrik gearbeitet hatte, musste auf 
Dienstreise nach Kostheim und wir haben ihm unsere Zigarettenmarken mitgegeben. Er ist 
nicht bis Kostheim gekommen. Es war eine furchtbare Reise, aber es gelang ihm noch, in 
Heilbronn Zigaretten für uns zu kaufen und so konnten wir jetzt Zigaretten gegen Brot und 
Kartoffeln tauschen. 
Wir haben fortwährend Luftalarm, aber darauf achten wir bereits kaum noch. Man ist auch 
schon dabei, um Kelheim herum eine Verteidigungslinie aufzubauen, weil die Kämpfe immer 
näher kommen. 
Am Sonntag ist immer Ursula Kukorus beim Abendessen zu Gast. Von Frau Büttner 
bekommen wir auch regelmäßig etwas zu essen. In unserem Klassenzimmer hat sich auch 
unser russischer Kollege, Herr Ing. Serjenko aus dem Labor, niedergelassen. Dann und wann 
können wir von ihm Tabak bekommen, wir zahlen ihm 30 RM für 30 Gramm.  
Es ist immerhin doch gemütlich, weil wir das Radio von Ursula in unserem Zimmer haben. 
Wir hören dann die Nachrichten. Die Amerikaner sind bereits bei Arnheim, Deventer und 
Zwolle. Fallschirmtruppen sind bei Groningen gelandet und auch bei uns rückt der Krieg 
immer näher. Was werden uns die nächsten Wochen bringen? 
 
27. Das Kriegsende kommt rasch.  
 
7. April 1945. 
Die amerikanischen  Truppen sind jetzt in der Umgebung von Erfurt, Crailsheim und 
Pforzheim, im Süden bei Schweinfurt. Würzburg ist gefallen, auch Karlsruhe. 
Heute werden auch Kollegen der Hauptverwaltung einberufen. Die Herren Härtfelder, 
Schrank, Büttner, Krieg, Träger und Reuther müssen uns sofort verlassen. So etwas ist doch 
reiner Wahnsinn. Diese Männer sind körperlich zu nichts mehr im Stande. Das nennt man 
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Kanonenfutter. Ich habe sie alle nie wieder gesehen und weiß nicht, was aus diesen Kollegen 
geworden ist.  
Die Donaubrücke ist auch schon “scharf gestellt” worden und kann jeden Moment gesprengt 
werden. Wir sind fassungslos. Viele Soldaten gehen zu Fuß durch Kelheim und überall 
werden Sperren  gebaut. Das alles ist total sinnlos. Der Krieg ist längst verloren, aber es wird 
weiter gekämpft und das Land wird vollkommen zu Grunde gerichtet. 
Unsere Rationen sind kleiner geworden. Wir bekommen pro Woche jetzt nur noch 125 
Gramm Fett, 250 Gramm Fleisch, 62,5 Gramm Käse, 175 Gramm Nährmittel, 5 Pfund 
Kartoffeln, 125 Gramm Zucker und siebenachtel entrahmte Frischmilch. 
Wir schlafen noch immer auf Strohsäcken auf dem Boden und wir haben jetzt auch Läuse. 
Am Samstag habe ich für Herrn Riedel zu Hause einige einfache Arbeiten verrichtet und ich 
bin dann noch eine Stunde bei ihm zu Besuch geblieben. 
Am Montag, dem 9. April, sind wir alle zur Entlausungsanstalt gegangen.  Das dauerte zwei 
Stunden.  
Ich habe zu meiner großen Überraschung einen Brief aus Rotterdam bekommen, der am 23. 
Januar (!) auf die Post getragen worden war.  Die Nachrichten waren schlecht, man hungert 
im Westen Hollands und es soll wirklich ungeheuerlich sein. 
Wir haben ab heute fast jeden Tag ohne Unterbrechung Luftalarm, trotzdem sind wir abends 
noch einmal mit Frau Büttner und ihrer Tochter ins Kino gegangen.  
Ich habe beim Herrn Fritz zehn Zigaretten für vier Eier getauscht.  
Das Wetter ist hier im Moment sehr schön und der Frühling wird bald da sein.  
Ab 10. April sind unsre Arbeitszeiten – wenn schon gearbeitet werden kann – von 7 bis 11.45 
Uhr und von 13.15 Uhr bis 17 Uhr. Am Samstag wird bis 12:30 Uhr gearbeitet. 
Am Freitag fühlte ich mich nicht wohl und bin den ganzen Tag auf meinem Strohsack liegen 
geblieben.  
Wir können jetzt deutlich hören, wie in der Ferne mit Artillerie geschossen wird. Es wird 
gekämpft bei Magdeburg, Bamberg und Leipzig. 
Am 14. April haben wir wieder Krippen bekommen. Als wir am Abend zu Hause waren, 
schrie Frau Büttner auf einmal:  “Ach Herrjeh! Wanzen!”  Sie hatte recht und tötete im Nu elf 
Stück. Wir haben alle geschimpft und alle Krippen aus den Fenstern geworfen und waren 
wütend, dass unsere Direktion so etwas Schönes für uns geleistet hatte. Wir gingen wieder auf 
den Boden auf unsere Strohsäcke, um zu schlafen. 
Die erste Hälfte des April war jetzt vorbei und wir machten uns Sorgen über die zweite 
Hälfte. Es rummelt jetzt den ganzen Tag ohne aufzuhören und es wird schwer gekämpft bei 
Ansbach, nur 90 Kilometer  von Kelheim entfernt. Ich habe noch immer eine leichte 
Erkältung und eine erhöhte Temperatur. 
Am 16. April wurde alles noch schlimmer. Man hörte die Kanonen und Fenster, Türen und 
Gardinen bebten und flogen hin und her. 
Wir hören, dass die Russen jetzt in einer Großoffensive dabei sind, Berlin zu erobern. 
Schwandorf wurde in der vergangene Nacht aus der Luft schwer angegriffen, alles dröhnte. 
Ab heute ziehen viele Soldaten auf dem Rückzug über die Brücke. Es sind junge Knaben und 
alte Männer und sie sehen vernachlässigt aus. Jeden Tag kommen immer mehr Menschen 
vorbei. In der Stadt Kelheim fängt jetzt der Ausverkauf an, damit nicht alles den Amerikanern 
in die Hände fällt. Ausländer bekommen nichts, denn, so wird gesagt, die werden schon von 
den Amerikanern versorgt werden.  
Leipzig ist gefallen, die Engländer sind 20 Kilometer von Hamburg entfernt, kurze Zeit später 
geht Nürnberg verloren. 
Mein Tagebuch, das ich so treu geschrieben habe, in der letzten Zeit oft mit Bleistift, 
bekommt am Samstag, dem 23. April, die letzte Notiz.  
Die Donaubrücke bei Kelheim ist mit einem Riesenknall gesprengt worden  und dadurch sieht 
es für uns schlecht aus, denn wir können jetzt keine Einkäufe mehr machen.  



 46 

Wir verlassen unsere Lokale und suchen Sicherheit im großen Keller. Kleidung, Esswaren, 
wir nehmen alles mit in den Keller. Wir haben aber keinen Wasserhahn. Männer und Frauen 
liegen in einem Raum.  
Es dauerte nicht lange, da standen die amerikanischen Truppen auf der anderen Seite der 
Donau. Wir mussten fünf Tage im Keller verbringen und das war kein Spaß. 
 
28. Noch fünf Tage bis zum Ende. 
 
Die erste Nacht war unruhig, denn die Amis belegten den Wald auf dem Hügel hinter unserer 
Schule mit Artilleriefeuer. Das Störfeuer war unregelmäßig und früh am Morgen wurde es 
sogar ruhig. Wir wagten uns an die frische Luft und fühlten uns auf der Hinterseite der Schule 
so einigermaßen sicher. Allerdings konnten wir nicht mehr auf die Toilette gehen, weil die 
Spülung nicht mehr möglich war. Da mussten wir uns etwas einfallen lassen. Ich wusste,  dass 
in unmittelbarer Nähe eine neue Siedlung entstand und dass der Baubetrieb noch vieles zu tun 
hatte, ehe die Häuser fertig werden würden. Dort am Feld befand sich ein Klo, das immer von 
den Arbeitern benutzt wurde. Das Häuschen stand ungefähr zweihundert Meter von der 
Schule entfernt und ich meinte, dort hingehen zu können. Als ich unterwegs war, sah ich über 
die Donau einen amerikanischen Aufklärer fliegen. Das kleine Flugzeug kam immer näher 
und ich dachte, bald den Flieger sehen zu können. Plötzlich drehte er ab und flog zurück. Ich 
war inzwischen beim Häuschen angelangt und schloss die Tür hinter mir. Ich hatte meine 
Hose aber noch nicht auf meinen Knien, als plötzlich in unmittelbarer Nähe heftiger 
Artilleriebeschuss begann. Die Granaten krepierten überall. Luftangriffe war ich mehr oder 
weniger schon gewöhnt, aber ein Artilleriebeschuss war mir etwas ganz Neues. Ich hatte das 
Gefühl, dass sie mich umbringen wollten und rannte rasch zurück. Ich erreichte die Schule 
mit meiner Hose fast auf den Knien. “Mensch Oosterloo, was ist denn da draußen los?”  Ich 
erzählte, dass die Amis anscheinend zu viel Granaten hätten und die nun los werden wollten. 
Ich fügte hinzu, dass es wohl besser wäre, den Keller nicht mehr zu verlassen. Das bedeutete 
aber auch, dass ich an das Ende des Kellers laufen musste, wo ich mich in einer dunklen Ecke 
hinhocken konnte. Auf diese Weise fanden auch die anderen eine dunkle Ecke und so konnten 
wir ohne Bedenken fünf Tage lang unsere Notdurft verrichten. Leider konnte man nach fünf 
Tagen auch alles sehr gut riechen.  
Abends und Nachts war es immer ziemlich ruhig. Die Amis mussten schließlich wohl auch 
mal essen oder Briefe nach Hause schicken. 
Am dritten Tag hatten wir ein großes Problem, es gab nämlich fast nichts mehr zu  essen.  
Keiner wollte den Keller verlassen. Letzten Endes kamen wir zu dem Entschluss, dass wir nur 
am Abend, wenn es dunkel war, auf die Suche nach Lebensmitteln gehen konnten. Zwei 
Männer fanden sich bereit, auf die Suche zu gehen, der eine war ich und dazu noch ein Mann, 
dessen Name ich nicht mehr weiß. Gegen zehn Uhr haben wir den Keller verlassen und wir 
gingen in Richtung Bahnhof und Zellstofffabrik Waldhof. Wir gingen schnell den Weg 
hinunter, bis wir am Bahndamm waren. Dort gingen wir den Weg etwa zwei Meter hinunter 
in einen trockenen Graben und so gerade weiter bis zum Bahnhof. Es war, als ob die 
Amerikaner es gerochen hätten, die Artillerie fing plötzlich an zu schießen. Als wir beim 
Bahnhof Kelheim waren, mussten wir aus dem Graben hinaus klettern, die Granaten 
explodierten nicht im Wald, sondern mehr in unserer Richtung. Wir versteckten uns eine 
Weile in einem Lager, das mit zwei Meter hohen Marmorblöcken gefüllt war. Als es ruhiger 
geworden war, fanden wir in einer anderen Lagerhalle Dieses und Jenes. Zum Beispiel fanden 
wir einen Sack mit Kartoffeln oder Zwiebeln, was es genau war, wussten wir nicht. Außerdem 
lag in einer Ecke eine Kiste von ungefähr 50 Zentimeter Länge und 20 Zentimetern Höhe. 
Mein Gefährte nahm den Sack und ich ging mit der Kiste in Richtung Schule. Ich lief vorne, 
weil der Sack viel schwerer war. Als wir schon eine Weile unterwegs waren, mussten wir aus 
dem Graben klettern und einen schmalen Landweg überqueren. Plötzlich, ich wollte gerade 
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wieder hinunterspringen, sehe ich einen Mann mit einem Stahlhelm auf dem Kopf und den 
Lauf seines Gewehres auf meinen Kopf gerichtet. Bis zum heutigen Tag höre ich noch, wie er 
seinen Atem pfeifend aufsaugte. Ich blieb kurz stehen, sprang aber dann hinunter. Er sah mich 
an und rief: “Mein Gott, Mensch, da hätte ich Sie fast erschossen.” Und dann fing er zu 
weinen an. Er gehörte zu einer kleinen Gruppe von alten Menschen, die als Mitglieder des 
Volkssturms hier noch Wiederstand leisten sollten. So ein Wahnsinn! 
Als wir dann letzten Endes gesund wieder in unserem Keller waren und wir unsere Erlebnisse 
erzählt hatten, riefen unsere Freunde ”Ach und Je” . Dann haben wir unsere Beute untersucht. 
In dem Sack waren tatsächlich Kartoffeln, die mit Freude empfangen wurden. Dann die Kiste!  
Es bereitete uns einige Mühe, die Kiste zu öffnen, aber letzten Endes gelang es uns. Der Inhalt 
der Kiste war für mich zum verrückt werden. Ich hatte eine Unmenge holländische Philips -  
Glühbirnen mitgebracht. Das war einfach nicht zu fassen. 
Am vierten Tag kam zu unserer großen Überraschung plötzlich ein  deutscher Obergefreiter 
die Treppe hinunter. “Na Leute, wie geht’s denn?” fragte er. Wir haben uns dann mit ihm 
unterhalten und waren neugierig, wie die Lage im Moment war. Es wurde jetzt nur noch auf 
den Moment gewartet, dass die Amerikaner die Donau überquerten.  Seiner Meinung nach 
mussten wir nur noch eine kurze Zeit ausharren. Er erzählte, wo er seit Anfang des Krieges 
zuerst in Frankreich war und bis vor kurzem in Russland. Dann sah er uns an und sagte:  “Es 
ist doch klar, dass wir den Krieg verloren haben.” Davon waren wir schon längst überzeugt. 
Er schwieg einen Augenblick, sah uns noch mal an und sagte: “Mir reicht’s. Ich mach’ nicht 
mehr mit. Ich will nicht in den letzten Tagen noch getötet werden. Habt Ihr für mich vielleicht 
Zivilkleidung? Wir wollten ihn ohne Ausnahme helfen. Er konnte seine Uniform ausziehen 
und bald sah er aus, als ob er zu uns gehörte. Ich bewundere meine deutschen Kollegen, die 
ihn damals nicht im Stich gelassen haben.  
Dann, am fünften Tag, hörten wir aus Richtung Saal schweres Artilleriefeuer. Der ehemalige 
Soldat sagte :”Jetzt geht’s los. Die amerikanischen Truppen kommen über die Donau.” Er 
hatte Recht und es wurde im Laufe des Tages ruhiger. Wir haben dann die Nacht noch einmal 
im Keller verbracht und als wir am nächsten Morgen hinausgingen, um heraus zu finden, wie 
die Lage war,  machten wir uns auf den Weg, um irgendwo etwas zum essen zu bekommen. 
Wir liefen mit vier Mann in Richtung Bahnhof und Zellstofffabrik Waldhof. Als wir am 
Bahnhof vorbei waren, sahen wir auf einmal am Rande des Weges einen Soldaten. Er saß auf 
einem Motorrad, hatte beide Füße auf dem Weg und zündete sich eine Zigarette an. Ein 
Amerikaner!  Wir rannten sofort zu ihm und sagten, dass wir aus Holland kämen. Dann 
wollten wir wissen, wie wir nach Kelheim geraten könnten. Er wusste nur,  dass schon am 
anderen Tag einige Boote da sein würden, um uns über die Donau zu bringen.  
So war es dann auch. Als wir dann nach Kelheim kamen, erlebten wir noch etwas Tolles. Ein 
Russe kam auf der Wiese bei der Brücke mit einem Pferdewagen angefahren und plötzlich 
ließ er alles stehen, er wollte mit einem Sturmboot zur anderen Seite der Donau fahren. Neben 
uns stand ein alter Mann, der rauchte eine Pfeife. Der Russe sah das und wollte ihm die Pfeife 
abnehmen. Er ergriff den Pfeifenkopf, aber der alte Mann behielt das Mundstück fest im 
Griff. Letzten Endes einigten sich beide darauf, dass der Russe zweimal an der Pfeife zog und 
den Rauch wegblies, damit war dann Schluss.  So etwas hatten wir noch nie gesehen und 
deshalb haben wir darüber laut lachen müssen. 
In Kelheim angekommen, gingen wir sofort zum Rathaus, wo der Kommandant der Amis sein 
Hauptquartier hatte. Da erkundigten wir uns, wann und wie wir nach Holland kommen 
könnten und ob wir auch irgendwie Nahrung bekommen konnten. Die erste Frage konnte er 
noch nicht beantworten, aber er beauftragte einen Soldaten, mit mir zum Bäcker zu gehen, um 
Brot zu bekommen. Als wir da ankamen, war der Laden geschlossen. Ich bat den Soldaten, 
mitgehen zu dürfen, denn die Hinterseiten der Häuser hatten fast alle einen Garten. Nun hatte 
aber der Bäcker seinen Garten mit einer Mauer von anderthalb Metern Höhe umgeben. So 
schlug ich dem Ami vor,  über die Mauer zu klettern. Er lachte und war einverstanden. So 
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gelangten wir in die Bäckerei. Der Bäcker war sehr erschrocken, als er uns beide sah. Ich habe 
ihm gesagt, dass er sofort Brot backen solle und dass wir es dann im Laufe des Mittags 
abholen würden. So sorgte der Bäcker dafür, dass die Bewohner der Schule zu Brot kamen.  
Einige Tage später bin ich wieder auf der Suche nach etwas Essbaren, da kam ich östlich von 
Kelheim zu einem kleinen Häuschen. Ich klopfte und öffnete die Tür. Da saß auf einem Bett 
im Zimmer eine sehr alte Frau und ich fragte, ob sie etwas zu essen für mich habe. Sie sah 
mich an, zog unter ihrem Bett einen Nachttopf hervor, der mit Kartoffeln gefüllt war. Mit 
beiden Hände nahm sie einige Kartoffeln heraus, gab sie mir und sagte: “ Nimm sie mit, mehr 
habe ich ja auch nicht, dies ist alles.”  Ich wusste nichts zu sagen. Ich bedankte mich und ging 
nachdenklich weiter, denn ich hatte eine sehr gute Frau erlebt. 
Als ich nach Kelheim zurückspazierte, kam ich an einer Bäckerei vorbei und weil ich so 
hungrig war, bin ich hineingegangen. Eine junge Frau kam nach vorne und fragte, was ich 
wünschte. Ich hatte noch eine Marke für ein Brötchen und wollte gerne wissen, ob sie noch 
eins dazu hätte. Sie fragte: “Kommen Sie aus Kelheim?”  Ich antwortete: “Ich bin Holländer 
und hoffe, bald nach Hause gehen zu können”. Da fing sie auf einmal zu schreien an und ich 
war vollkommen überrascht “Warum weinen Sie denn?”. Sie antwortete: “Mein Mann ist als 
Kriegsgefangener in England, werde ich ihn je wiedersehen?”  Ich wusste erst nichts zu 
sagen, antwortete aber dann:  “Beruhigen Sie sich, ich glaube, Sie können froh sein. Ihr Mann 
wird bald nach Hause kommen, denn Sie glauben doch nicht etwa, dass die Engländer die 
gefangenen Soldaten länger bleiben lassen, als notwendig?  Alles, was sie essen, muss erst aus 
Amerika herangeschafft werden. Seien Sie zuversichtlich. Im Herbst ist Ihr Mann wieder 
daheim.”  Wir hörten den Vater aus dem Zimmer rufen: “Wo bleibst du bloß!” und sie rief 
zurück: “Ich komme gleich.”  Dann geschah etwas, das mich vollkommen überraschte. Sie 
gab mir ein ganzes Brot und ich brauchte nicht zu zahlen und auch meine Marke wollte sie 
nicht. Dabei sagte sie: “ Gehen Sie schnell, denn sonst wird mein Vati böse. Kommen Sie gut 
nach Hause.” Dieses Gespräch habe ich auch nie vergessen. 
 An dem Tag, bevor wir in einem amerikanischen Lkw nach Regensburg reisten, kam am 
Mittag zu unserer Überraschung Herr Dauter zu Besuch. Seine gute Nachricht war:  
“ Meine Herrschaften, morgen fängt die Arbeit wieder an!”  Wir haben ihm klar gemacht, 
dass so etwas wohl nun nicht mehr im Frage kam, denn wir würden nun nach Holland 
zurückkehren.  
Als der LKW letzten Endes kam, ging alles sehr schnell.  
Das Gepäck wurde eingeladen, wir sahen uns noch einmal um und riefen unseren Kollegen 
zu: ” Macht’s gut!” - und weg waren wir. 
 
29. Die Heimfahrt. 
 
Die Reise dauerte insgesamt mehr als zwei Wochen. Meine Geschichte zeigt deutlich, dass 
die Schicht unserer Zivilisation nur sehr dünn ist. Ich muss aber auch gestehen, dass die 
damaligen Geschehnisse nicht als normal betrachtet werden können. 
An dem Tag, an dem wir Kelheim verließen, ging alles so schnell, dass wir uns gar nicht gut 
von unseren vielen Freundinnen, Kollegen und Bekannten verabschieden konnten. Auf einmal 
war der LKW da und ehe wir verstanden, was nun wirklich los war, fuhren wir schon fort. 
Bevor wir in Regensburg eintrafen, ging die Reise durch Saal, das nach einem schweren 
Artilleriebeschuss fast vollkommen vernichtet worden war. Unterwegs stiegen immer mehr 
Ausländer von verschiedenen Nationalitäten ein und nach einer kurzen Reise trafen wir in der 
Landshuter Kaserne ein.  
Die Kaserne war schwer bombengeschädigt. Wir mussten uns in einem Zimmer melden, wo 
wir von amerikanischen und französischen Soldaten verhört wurden. Ich sprach mit einem 
Franzosen und der guckte kurz in meine Papiere, sah mich an und behauptete zu meinem 
Erstaunen, dass ich seiner Ansicht nach ein SS-Mann wäre. Ich trug an dem Tag einen grauen 
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Pulli mit einem grünen Rand, das war ein Kleidungsstück vom deutschen Heer, das ich in 
Kelheim von den Amerikanern bekommen hatte. Das sagte ich ihm in meinem besten 
Französisch. Nun wollte er auch noch meinen linken Arm sehen und erst dann war er 
überzeugt.  
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo wir die Nacht verbrachten, aber zwei Ereignisse habe 
ich nie vergessen: Ein amerikanischer Offizier stand oben auf einer Treppe, zündete sich eine 
Zigarette an und warf die Zigarette nach einigen Sekunden hinunter. Irgendeiner rannte zur 
Zigarettenkippe und rauchte sie sofort weiter. Es war widerlich, sowohl von Seiten der 
Amerikaner als von Seiten der Fremdarbeiter. Der Ami war arrogant und der Fremdarbeiter 
hatte seine Würde hinter sich gelassen.  
Am nächsten Morgen wollte ich zur Toilette, aber die gab es für uns nicht. Man hatte eine 
Latrine gegraben und darauf konnten wir uns hinsetzen. Als ich da ekelnd saß, kam eine dicke 
russische Frau, zog sich den Rock hoch, dann den Schlüpfer hinunter und ich sah zwei 
riesengroße, weiße Backen und sie setzte sich dann, mir nichts, dir nichts, auch noch neben 
mich hin. Nie war ich so schnell davon. 
Im Laufe des nächsten Tages stand auf einmal eine Reihe von LKW bereit und wir wurden 
zur SS-Kaserne nach Nürnberg gebracht. Die Reise war an und für sich schön, aber 
gewissermaßen sehr gefährlich, denn ich saß oder stand in einem LKW, der einen 
amerikanischen Neger als Fahrer hatte. Der Bursche lachte oft und drehte sich beim 
Spaßmachen immer um. Dazu kam die Art und Weise, wie er fuhr. Sie war haarsträubend, 
denn zur linken Seite war oft ein Steilabhang und der Weg war sehr kurvenreich. Ich habe 
mehrmals daran gezweifelt, ob wir Nürnberg ohne Hals- und Beinbruch erreichen würden. 
Aber der Neger war ein richtiger Glückspilz, denn wir erreichten die Kaserne ohne einen 
Riesenunfall.  
Ich wurde, zusammen mit fast 30 anderen Männern, in einem Lokal untergebracht.  
Betten gab es nicht. Ich fand eine kleine, dreckige Matte und die habe ich in den fünf Tagen, 
die wir da verbracht haben, als Kopfkissen benutzt. Ich werde nicht im Detail beschreiben, 
wie es da war, aber der Dreck in dieser Kaserne war grauenhaft. Dazu kam, dass wir Hunderte 
von Leuten waren und die bekamen dreimal pro Tag Erbsensuppe, etwas anderes gab es nicht. 
Am vierten Tag haben mich die Leute in meinem Zimmer gebeten, den großen Kessel zu 
Zweit zum Kommendanten zu bringen, um ihm deutlich zu machen, dass es so nicht weiter 
gehen könne. Keine einzige Toilette funktionierte seit Tagen und fast alle Leute hatten einen 
riesigen Durchfall. 
Der Kommandant wusste genau, wie die Lage für uns war und er versuchte mir zu erklären, 
dass es nun mal nicht anders möglich wäre.  Er sagte: “Wissen Sie, es gibt viele Soldaten, die 
gefangen genommen worden sind und außerdem viele Männer, die hier gegen ihren Willen 
arbeiten mussten. Diese hunderttausend Leute sollen alle zu essen bekommen, aber im 
Moment kriegen wir das fast nicht fertig. Deshalb bekommen Sie dreimal pro Tag Suppe, 
weil wir nichts anderes haben. Sorry!” So kamen wir mit unserer Erbsensuppe wieder zurück 
in unser Zimmer.  
Am vierten Tag war ich derartig verdreckt, dass ich beschloss, mit einem Burschen, der auch 
in meinem Zimmer lag, die Kaserne für eine Weile zu verlassen. Das war aber strengstens 
untersagt und draußen standen die Amis mit ihren Tanks und hatten den Auftrag zu schießen,  
wenn jemand es wagte, über die Mauer der Kaserne zu klettern. Die Mauer war zwei Meter 
hoch und als wir oben drauf saßen, sahen wir die Tanks mit den Soldaten in 150 Metern 
Entfernung. Wir haben gewinkt und klar machen können, dass wir nur zum See wollten und 
wir machten die Bewegungen des Schwimmens. Die Soldaten nickten, wir sprangen hinab 
und liefen in Richtung Wald. Das waren nur etwa  200 Meter. Amerikanische Flugzeuge 
hatten diesen kleinen Wald vor einigen Wochen total mit Bomben belegt und die Einschläge 
lagen keine fünf Meter auseinander. Viele Bäume waren umgekippt, es war kaum zu glauben. 
Der See lag etwa fünf Minuten tiefer im Wald und wir waren bald da. Das Wasser war klar 
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und der See klein, aber wunderschön mit Bäumen umgeben. Wir haben uns sofort entkleidet 
und sind ins Wasser gesprungen. Meine Güte war das kalt!  Als wir uns daran gewöhnt hatten, 
war es aber herrlich. Auf einmal sahen wir ein wunderschönes Ruderboot ungefähr einen 
halben Meter unter Wasser. Das Boot war derartig von Bomben getroffen worden, dass es 
abgesunken war. Als wir uns wieder angekleidet hatten, erlebten wir so ein herrliches Gefühl, 
weil wir jetzt wieder mal richtig sauber waren. Aber wie lange? 
Wir spazierten wieder zur Mauer, die Amis sahen uns, wir haben sie wieder gegrüßt und sind 
über die Mauer geklettert, dem Dreck entgegen.  
Im Laufe des fünften Tages kamen die LKW wieder und wir konnten einsteigen. Diese Reise 
führte zu einer Kaserne bei Würzburg. Dort meldeten wir uns nach Ankunft und zeigten 
unsere “Displaced Persons”-Karte. Wir konnten uns wieder ein  Zimmer aussuchen, aber wir 
hörten, dass es in dieser Kaserne von Wanzen und Läuse wimmelte. Es gab den Witz, dass die 
Gebäude jeden Tag durch das Ungeziefer um einen Zentimeter versetzt würde. Hier in 
Würzburg bekamen wir keine Suppe mehr, dafür eine Dosennahrung. Der Inhalt war fettes 
Fleisch, Erbsen und Karotten. Das Elend war also noch nicht vorbei und viele Leute hatten 
schon richtige Magenbeschwerden. Bald hatten wir die Nase voll und wir verließen mit 
unserem Gepäck die Kaserne, denn wir hatten in einhundert Metern Höhe eine Kapelle 
gesehen, die Maria gewidmet war. Wir hofften, dort irgendwie eine saubere und trockene 
Unterkunft zu finden. Als wir oben waren, sahen wir, dass die Kapelle nicht betreten werden 
konnte und so mussten wir gegen unseren  Willen die Nacht im Gras unter dem dunklen 
Himmel verbringen. Das ließ sich alles noch einigermaßen machen, bis es in der Nacht gegen 
3 Uhr zu regnen anfing.  Ich lag in drei Metern Entfernung und wachte auf. Da blieb uns 
nichts anderes übrig, als uns gegen die Mauer der Kapelle unter das Dach zu setzen. Zwei 
junge Männer wollten das nach einer guten Stunde nicht mehr mitmachen und gingen 
hinunter zur Kaserne. Es war uns von den Amis bekannt gegeben worden, dass hier nachts 
geschossen wird, wenn jemand in die Nähe der Kaserne kam. Die zwei haben es dennoch 
gemacht. Wir hörten einen Warnschuss und dann blieb es ruhig. Wir sind erst gegen 7 Uhr 
hinunter gegangen und hatten keine Probleme.  
Im Laufe des Tages kamen zu unserer Freude wieder die LKW und wir machten eine kurze 
Reise zum Bahnhof und da stand ein Güterzug bereit. Der letzte Waggon war für die Leute 
aus Luxemburg, dann 3 Waggons für die Belgier und zum Schluss etwa 10 für diejenigen aus 
Holland. Unsere Reise ging durch eine schöne Gegend und unterwegs sahen wir zu unserem 
Erstaunen in einer Wiese eine große Menge von deutschen Soldaten. Die saßen und lagen dort 
in der Sonne und es war kein Ami zu sehen. 
Als wir einen großen Fluss überquerten, saß ich mit meinen Beinen außerhalb des Waggons 
und zwischen meinen Beinen sah ich, wie das Wasser viele Meter tiefer schnell in Richtung 
Nordsee floss. Damals hatte ich noch keine Höhenangst. Wir reisten weiter in westliche 
Richtung und es wurde Nacht. Jetzt wurde es schwer, denn etwa 40 Mann wollten sich 
hinlegen und das ging kaum. Das Elend fing erst an, wenn einer zur „kleinen  Stube“ in der 
Ecke wollte, wo sich ein Klo befand. Der Waggon wackelte hin und her und so war es eine 
schwere Aufgabe, die Stube zu erreichen. Es dauerte nur Sekunden, aber man stand auf einem 
Bein oder Arm und dann wurde gleich laut geschimpft. Das machte nervös und man rannte 
möglichst schnell zur Stube. Jedermann war nun aufgewacht und zurück geschah genau 
dasselbe. Es war kurz ruhig und dann war bereits wieder einer unterwegs und so war es keine 
ruhige Nacht. 
Gegen fünf erreichte der Zug Saarbrücken. Alle Insassen sprangen aus den Waggons und 
gingen auf die Suche, um irgendetwas zu klauen, am liebsten etwas Essbares. Ich bedaure, es 
zu sagen, aber auch ein gewisser Hilbert Oosterloo machte mit. 
Auf dem Rangierbahnhof von Saarbrücken standen viele Züge, die alle auf dem Weg nach 
Deutschland oder Frankreich waren. Wie die Ameisen rannten Hunderte hin und her, von 
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einem Zug zum anderen, nur um zu sehen, wo Waggontüren offen standen und ob irgendwie 
etwas interessantes dabei war, was man zum eigenen Waggon mitnehmen konnte. 
Plötzlich fingen die Amerikaner an zu schießen. Ich rannte sofort zurück zu meinem Waggon, 
denn ich wollte doch am liebsten meine Familie ohne Verwundungen wiedersehen. Es gab 
aber ein paar Idioten bei uns im Waggon, die wollten unbedingt etwas mitnehmen. Und dann 
kamen sie auch:  Unter Aufbietung aller Kräfte kamen zuerst vier Mann mit einer Couch und 
eine Minute später kamen noch einige Blödsinnige mit einem Klavier angeschleppt.  Es war 
nicht einfach, den schweren Apparat in unseren Waggon zu heben, aber es gelang. Das 
Schießen hörte allmählich auf und unsere Möbelpacker setzten sich keuchend und lachend. 
Und, jawohl, es gab jemanden, der Klavier spielen konnte. Das Klavier wurde an die Wand 
gestellt und die Couch gleich daneben, damit der Klavierspieler an seine Arbeit konnte.  
Ich glaube, dass Peter Kreuder damals das Lied komponiert hatte mit dem Titel: “Man müsste 
Klavierspielen können, wer Klavier spielt hat Glück bei den Frau’n.”  Mit dieser Aussage bin 
ich nicht einverstanden. Ich nenne bloß einen Namen: Hellmuth Zacharias. Seine Geige 
konnte singen und die Geige ist so verführerisch.  
Ich habe leider niemals eine Schallplatte von ihm gekauft. In der Kriegszeit gab es für mich 
nur Opernmusik. Erst später kam die Geige. Schallplatten von Hellmuth gibt’s hier nicht mehr 
und CD und DVD lassen nur jüngere Künstler hören, wie z.B. unseren Limburger André 
Rieu.  
Aber wieder zurück in die Vergangenheit, in den Mai 1944.  
Es wurde verabredet, dass jedermann in unserem Waggon 10 Minuten auf der Couch liegen 
dürfe und so war sie den ganzen Tag über belegt. Wir begleiteten unseren Klavierspieler mit 
unserem Gesang und so war es ein heiterer Tag.   
Als es dunkelte, bekamen wir ein Problem. Jeder wollte sich hinlegen, um schlafen zu 
können. Was nun? Es blieb uns nichts anderes übrig: wir mussten die Couch und das Klavier 
wieder los werden. Das war bedauerlich, aber es ließ sich nichts anderes machen. Die Couch 
wurde aus dem Waggon hinausgeschmissen und dann war das wunderschöne Klavier an der 
Reihe. Ich habe gesehen, wie die Couch lautlos aufschlug und auseinander fiel, aber das 
Klavier weinte und schrie: “Bing, Bang, Bung, Bong, Kling, Klang, Klong” und da lagen 
dann die Reste von dem Apparat, der noch so viele Jahre in einem Konzertsaal hätte singen 
können. 
Als es dunkel war, versuchten wir wieder einige Stunden zu schlafen. Als am nächsten 
Morgen der Zug wieder einmal stehen blieb, rannte jeder gleich hinaus und verschwand für 
kurze oder sogar längere Zeit im Gebüsch. Waschen konnten wir uns nicht. Als der Lokführer 
seinen Dampfpfiff hören ließ, kletterten wir wieder in den Waggon und weiter ging die Reise. 
Wir passierten die Grenze von Luxemburg und gegen Mittag waren wir in Belgien. Nur einige 
Kilometer hinter der Grenze lag die Stadt Arlon, da wurde Halt gemacht. Gleich, nachdem wir 
eingetroffen waren, wurde durch die Lautsprecher bekannt gegeben, dass wir alle auf einem 
anderen Bahnsteig in einem Zug mit Waggons des belgischen Roten Kreuzes im Namen  der 
belgischen Regierung eine warme Mahlzeit angeboten bekämen. Wir freuten uns sehr, um 
endlich einmal etwas Warmes essen zu können. Die Waggons des Roten Kreuzes sahen in 
unseren Augen wahnsinnig schön aus. Tische und Stühle standen bereit und für jeden gab es 
einen Teller mit Fleisch, Kartoffeln, Erbsen und Karotten. Aber obendrein bekamen wir nach 
belgischer Landesart ein herrliches Glas Bier dazu.   
Da saßen wir nun als verdreckte Landstreicher und nahmen lachend Gabel und Messer und 
fingen an zu essen. Aber es war nicht für jeden ein köstlicher Schmaus, mancher hatte Magen- 
und Darmbeschwerden. Ein Amsterdamer zum Beispiel würgte ohne Lust das Essen hinein. 
Wer sein Essen verzehrt hatte, stand auf und war neugierig, was auf dem Bahnhof noch so los 
war. Ein junger Kerl wollte einen Teil seines Essens stehen lassen und sogar das Glas Bier 
war für ihn zuviel. Seine Kameraden sagten aber:  “Mensch, so etwas kannst du nicht machen, 
du hast es von der belgischen Regierung bekommen!”  Als der Zug abfuhr, war er noch 
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immer da, er versuchte anscheinend voller Verzweiflung, seine Erbsen und sein Bier alle zu 
machen.  Meine Güte, da wurde gelacht in unserem Waggon. Ein Freund des Unglücklichen 
sagte aber:  “Ich kenne ihn gut. Er wohnt in Amsterdam nicht weit von mir und ich werde sein 
Gepäck schon nach Hause bringen.”  So haben mehrere im Laufe der Tage den Zug verpasst. 
Es war schon Abend, als wir auf dem Weg nach Maastricht die holländische Grenze 
passierten. Die Freude war ungeheuer, dafür war die Wut später am Abend  kaum zu fassen. 
Was war geschehen?  Die Aufnahmemöglichkeit war nicht ausreichend genug, um wieder 
einige Hunderte Heimkehrer betreuen zu können. Zu unserem Entsetzen wurden wir deshalb 
wieder nach Belgien zurückgeschickt. Es wurde geschimpft:  “Das ist ja eine unerhörte 
Sauerei. Die Limburger sind schon seit Herbst 1944 befreit und die Behörden haben doch 
verdammt noch mal ausreichend Zeit gehabt, um sich auf unsere Heimkehr vorbereiten zu 
können.  So eine Scheiße kann man nur im Süden Hollands erwarten. Die leben noch im 
vorigen Jahrhundert.”   
Wir konnten fast nicht schlafen vor Wut, aber es ließ sich nichts machen. Letzten Endes 
legten wir uns hin und versuchten zu schlafen.  
Im Morgengrauen passierten wir die Stadt Hasselt und überquerten zum zweiten Mal die 
holländische Grenze. Die Freude vom vorigen Abend war aber vorbei und jedermann war 
zynisch. Der Zug brachte uns jedoch nach Eindhoven bis auf das Gelände von Philips, da 
konnten wir aussteigen und unser Gepäck mitnehmen. Wir kamen in eine große Halle und das 
erste, was die Leute der Verwaltung dann sagten war: “Zeigen Sie bitte mal ihre Displaced 
Personskarte.”  Nachdem die Karten kontrolliert waren, wurden wir in einen Raum gebracht 
und da waren mehrere Männer mit Schläuchen, die am Ende ein Rohr von einem halben 
Meter Länge hatten. Das Rohr wurde in den Kragen meines Oberhemdes geschoben und so 
wurde DDT nach unten geblasen. Das zweite Mal wurde das Rohr bei meinem Gürtel in 
meine Hose gesteckt und wieder wurde eine Menge DDT hineingeblasen. Es sah aus, als ob in 
einer Bäckerei ein leerer Mehlsack ausgeklopft worden war. Erst viele Jahre später erfuhren 
wir, wie schlecht DDT für unsere Gesundheit gewesen war.  
Dann kamen wir in einen Raum, wo wir Brot zu essen bekamen und zum Schluss war in einer 
Ecke zu unserem Erstaunen ein Boxring aufgerichtet worden, da konnten Liebhaber also 
sogar noch eine Partie boxen. Wir hatten in den vergangenen Jahren genug Gewalt gesehen 
und wir hatten die Nase voll. Krippen gab es leider nicht und so haben wir uns wieder auf den 
Boden legen müssen. 
Herrlich, wieder in Holland zu sein! 
Schon am nächsten Tag stand ein LKW bereit und die nächste Adresse war ein Kloster in 
Oirschot, 15 Kilometer von Eindhoven entfernt.  
Wir mussten uns dort zwar auch wieder auf den Boden legen, aber es war dort wenigstens 
blitzsauber. Hier sind wir noch zwei Tage geblieben und im Dorf spazieren gegangen. In 
unserer Gesellschaft wurde dann auch noch ein SS-Mann erwischt. Wie er zu uns gekommen 
war, blieb für uns ein Rätsel. Er wurde sofort festgenommen und von der Polizei inhaftiert. 
Zwei Tage später kam endlich die Nachricht: „Heute geht es nach Hause!“  
Wie üblich kam ein LKW, um uns in Richtung Westen zu bringen. Ich glaube, dass wir 
unterwegs bei der „Bata – Schuhfabrik“ noch gegessen haben, dann fing die letzte Etappe an. 
Ich hätte gerne ein Bild, das zeigt, wie ich aussah. Auf meinem Kopf hatte ich eine 
Tarnkappe. Wo ich sie organisiert hatte, weiß ich überhaupt nicht mehr. Das rechte Hosenbein 
war völlig kaputt und wurde mit vielen Sicherheitsnadeln zusammengehalten. Ich war 
ungewaschen und bestimmt habe ich ekelhaft gestunken. 
Am 6. Juni 1945, am 21. Juni 1943 hatte ich damals die Reise nach Deutschland antreten 
müssen, fuhren wir endlich wieder nach Rotterdam hinein. Im Zentrum, auf dem Hofplein 
(Hofplatz),  musste ich aussteigen, denn der LKW fuhr weiter nach Schiedam.  
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Da stand ich nun mit meinen zwei Koffern. Einige hundert Meter weiter, vor dem Rathaus, 
war eine Siegesparade und am Coolsingel entlang sah es schwarz aus von den vielen 
Menschen. So musste ich wohl die fünf Kilometer bis zu meinem Daheim zu Fuß gehen.   
Gott sei Dank kam aber ein Pferdewagen mit einem jungen Burschen als Fuhrmann und ich 
fragte, ob ich mitfahren könne. Er bereitete keine Schwierigkeiten, er wollte nur wissen, wo 
ich wohnte. Ich nannte meine Adresse und hatte Glück, da musste er vorbei.  
So kam ich eine gute halbe Stunde später in unsere Strasse. Meine liebe, kleine Schwester sah 
mich als erste. Ich war endlich wieder daheim. 
Die Nachbarn, meine Familie, alle kamen, um mich willkommen zu heißen.  
Die ersten Wochen lebte ich wie in einem Traum.  
Es gab noch schöne Befreiungsfeste, aber ich musste auch einen Arbeitsplatz suchen, denn 
„Poseidon-Waldhof“ wurde als „deutschorientierter Betrieb“ aufgehoben.  
Ich suchte etwas Neues.  
Letzten Endes wurde für mich gesucht, nämlich eine Heilanstalt, denn ich hatte Tuberkulose. 
Nun war ich bis zum Herbst 1947 außer Betrieb.  
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