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Eine Lebensgeschichte

Werner Klaus - Lebensgeschichte der ersten 25 
Jahre von 1927 bis 1962

Mein Name ist Werner Klaus. Ich bin am 04. August 1927 in Gelsen-
kirchen-Ückendorf in der Wohnung meiner Eltern geboren und wohne 
seit 1955 in Essen-Stadtwald. In diesem Jahr heiratete ich meine Frau 
Mechthild Klaus, die vor 4 ½ Jahren verstorben ist.
Ich bin letzter Zeit von Verwandten, Freunden, aber auch von Außen-
stehenden angeregt, aber auch bedrängt worden, darüber zu berichten, 
was ich in der Zeit bis etwa 1952 erlebt habe. Ich bin inzwischen im 87. 
Lebensjahr. Es ist nicht ganz einfach, als Zeitzeuge mehr als 70 Jahre zu-
rück zu denken und dabei besonders die Zeit bis 1945 zu schildern und 
sich dabei von den starken Beeinflussungen der Jahre von 1945 bis heute 
aus Politik und Umwelt frei zu machen, um die damalige Zeit überhaupt 
sachlich schildern zu können. Ich will versuchen zu schildern, „wie es 
war“.

Zum Glück hat meine Mutter viele meiner damaligen Briefe original ver-
wahrt. Hieraus und durch andere Originalunterlagen kann man schon zu 
einem kleinen Bild über die damaligen Zeitabläufe kommen. Bei den Un-
terlagen, die in der ersten Zeit noch in Sütterlinschrift geschrieben sind, 
füge ich „Übersetzungen“ bei, weil ich weiß, dass die meisten unserer 
heutigen Mitmenschen die alte Schrift nicht mehr lesen können. Dabei 
möchte ich darauf hinweisen, dass die letzte Rechtschreibreform bei mir 
nicht angekommen ist. Zuerst will ich etwas über meine Vorfahren berich-
ten, deren Leben für das „alte Ruhrgebiet“ typisch waren. Meine Eltern, 
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Fritz und Änne Klaus, sind 1900 bzw. 1902 in Gelsenkirchen-Ückendorf 
geboren .Sie waren Nachbarskinder. Ihre Eltern, also meine Großeltern, 
waren Neubürger des Ruhrgebietes. Die Eltern meines Vaters stammten 
beide aus Ostpreußen, und zwar aus der Gegend um Goldap. Die Eltern 
meiner Mutter waren ebenfalls Neubürger im Ruhrgebiet. Der Vater war 
ein Waisenkind aus Allenstein in Ostpreußen, die Mutter stammte aus 

Wahlstatt in Niederschlesien. Beide Großväter wurden Bergleute auf der 
Zeche Alma in Gelsenkirchen-Ückendorf. Sie erhielten Wohnungen in 
einer für die damaligen Verhältnisse schon sehr modern konzipierten 
„Arbeiterkolonie Alma“ in Gelsenkirchen-Ückendorf mit 3-geschossigen 
Mehrfamilienhäusern mit 3 bis 6 Wohnungen. Diese hatten 2 – 3 Räume, 
Wohnküche, WC in der Wohnung, teilweise Balkone. Bäder gab es noch 
nicht. Zum wöchentlichen Baden wurde eine eigene größere Zinkbade-
wanne vom Boden geholt. Das Badewasser wurde auf dem Küchenherd 
heiß gemacht und in die Wanne geschüttet. Die Kinder wurden nach-
einander in demselben Wasser gebadet und mit Kernseife gewaschen. 
Vor jedem Wechsel wurde der auf dem Wasser schwimmende Schmand, 
man könnte das auch als Dreck bezeichnen, abgeschöpft. Dann wurde 
frisches Wasser aufgefüllt. Das gab natürlich Streit, weil jedes Kind gerne 
als erstes baden wollte. Wir waren Gott sei Dank nur 2 Kinder. Wie die 
Eltern ihr Baden regelten, weiß ich nicht, die Kinder hatten dazu keinen 
Zutritt. Vater badete sicherlich, wie die Bergleute, in der Fabrik. Später 
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hörte das Baden in der Küche auf. Wir hatten schon in der Volksschu-
le Schwimmunterricht und später noch öfter. Meine Mutter versuchte 
unverständlicherweise, mich aus dem Schwimmen herauszuhalten, denn 
sie träumte oft nachts, sie hätte uns Kinder auf dem Badboden ertrun-
ken, liegen gesehen. Das erzeugte natürlich bei mir Ängste, die ich aber 
bald überwandt und dann klappte es bei mir doch bald und ich hat-
te schnell alle damals erhältlichen Schwimmzeugnisse. Gekocht wurde 
auf diesen großen Herden, die meist mit tollen Emaillebildern rundher-
um geschmückt waren. Man nannte diese Öfen „Unsere Maschine“. Die 
Kochplatten bestanden in der Mitte aus herausnehmbaren Eisenringen, 
so dass man auch auf offener Flamme kochen konnte. Nach Gebrauch 
wurden die Platten mit Putzmittel auf Stahlwolle „abgeschmirgelt“. Das 
machten  dann auch schon wir Jungens, wenn wir so um 10 Jahre waren.
Es gab auch Gaskochgeräte, aber recht wenige, weil Gas zu teuer war. 
Die Beleuchtung der Wohnungen erfolgte auch mit Gas, und das auch 
noch zu unserer Kinderzeit. Das Gas kam über Gaszähler in die Wohnung. 
Diese Zähler wurden mit „Gasmünzen“ betrieben, die man in dem nahge-
legenen Konsum kaufen konnte. Hatte man nicht aufgepasst und keine 
Ersatzmünze vorrätig, ging das Gas aus und man stand im Dunkeln oder 
hatte kein Warmwasser.
Mein Vater hatte einen Bruder und eine Schwester, die ich beide noch 
kannte. Die Großeltern Klaus lernte ich nicht kennen. Beide starben vor 
meiner Geburt. Die Großmutter war 10 Jahre lang zu Hause bettlägerig 
und litt große Schmerzen durch die damals noch unheilbare Gicht. Die 
Kinder haben sie gepflegt. Die Eltern meiner Mutter hatten 9 Kinder. 5 
davon starben teilweise schon im Kleinkinderalter, 2 Brüder sind im 1. 
Weltkrieg in Frankreich gefallen. Meine Mutter, mein Vater und die über-
lebende Tante sind alle sehr alt geworden. Mutter und Vater 87 Jahre, 
die Tante 95..
Mein Vater hatte in einem Betrieb der Stahlindustrie eine Lehr als Stahl-
former gemacht und arbeitete in einem Stahlwerk. Nach ihrer Heirat 
übernahmen sie die Wohnung der Eltern meines Vaters. Die Wohnung 
war aber schon damals bergbaugebunden und so musste er eine Arbeit 
im Zechentagesbetrieb annehmen, um die Wohnung behalten zu kön-
nen.
Unsere „Kolonie“ lag direkt neben großen Industriebetrieben. Die Zeche 
Alma allerdings war im Untertagebetrieb schon damals stillgelegt. Die 
Kohle wurde auf Nachbarzechen zu Tage gefördert. Es bestand aber wei-
terhin die große Kokerei „Alma“, die Koks für 5 große Hochöfen der Ver-
einigten Stahlwerke erzeugte, die in etwa 300 m Entfernung von unserer 
Siedlung  produzierten. Daran anschließend lag das Eisen- und Stahl-
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werk „Schalker Verein“ mit einer Belegschaft von etwa 10.000 Mann. 
Zwischen diesem Stahlwerk und unserer Siedlung verlief die mehrglei-
sige Haupteisenbahnstrecke der Köln-Mindener Bahn, die wegen der 
schweren Güterzüge meist mit 2 kohlebefeuerten Lokomotiven arbeiten 
musste. Das alles führte zu einer Lärm- und Staubbelästigung, die man 
sich heute nicht mehr vorstellen kann. Das hat damals niemanden ge-
stört. Es kam eigentlich nur darauf an, dass man Geld verdienen konnte, 
denn eine andere Arbeit gab es ja nicht.
Die Frauen richteten sich z.B. beim Aufhängen von Wäsche auf der 
„Grasbleiche“ hinter dem Haus eben nach der Windrichtung. Bei Wind 
aus Norden trocknete man in der Waschküche. Meine Frau musste das 
selbst so um 1957 in Essen-Stadtwald bei Ostwind noch genauso ma-
chen bis später auf „meiner“ Zeche Entstaubungsanlagen für Kesselhaus 
und Brikettfabrik errichtet wurden. In unserer Siedlung hatte jede Woh-
nung einen Garten von etwa 100 m“, der von allen mit Gemüseanbau 
und wenig Blumen genutzt wurde. Es war eine große, für alle Mieter 
entsprechend aufgeteilte Gartenfläche, in einem eingezäunten Bereich 
am Rande der Siedlung.
Die Siedlung hatte in der Mitte einen großen von Bäumen in Doppelreihe 
umbauten Platz, der von Erschließungsstraßen rundherum umgeben war 
und der einen idealen freien Spielplatz für alle Kinder darstellte.
In jeden Haus gab es eine Waschküche, die von allen Mietern nach einem 
Belegungsplan einmal in der Woche genutzt wurde. Das war für Frauen 
und Kinder ein Großarbeitstag von mehreren Stunden, je nach Wäsche-
anfall. Im Anfang gab es nur einen kohlebefeuerten „Waschkessel“, in 
dem die Wäsche unter ständigem Rühren mit langen Stäben kochte und 
später im „Ausspülbecken“ mit kaltem Wasser durchgearbeitet wurde. 
Dann kamen Waschbottiche auf, in der die Wäsche von 3 in den Wasser-
bereich gehenden Flügeln durch Drehen mit einer Querstange durchge-
arbeitet wurde.
Die eingefüllte Wäsche wurde durch Drehen von 3 Flügeln im Bottich 
durchgearbeitet, wobei die Flügel im Handbetrieb gedreht wurden. Das 
war eine gute Gelegenheit für uns Jungen, was Nützliches zu machen und 
das Drehen zu übernehmen. Der Fortschritt ging jedoch weiter. Dann gab 
es Wassermotoren, die durch den Wasserdruck aus den Wasserleitungen 
angetrieben wurden und wir Jungen konnten uns nur noch durch Dre-
hen der Wasserauswringmaschine, die durch gegenläufige gummierte 
Rollen das Wasser aus der Wäsche herauspressten, nützlich machen. Das 
waren in der Familie meist schlimme Tage. Die Mütter nervös und müde 
und die Familie hatte auch noch Hunger.
In unserer Siedlung hatte jede Familie einen eigenen Garten von  
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ca. 100 m², den man selbst bewirtschaften musste. Ich habe immer gern, 
nicht nur bei uns, auch bei Opa und Oma mitgeholfen, Gemüse zu ziehen 
und auch beim Umgraben und Unkrautziehen mitgemacht.
Die Siedlung hatte in der Mitte einen großen, von Bäumen in Doppelrei-
he umsäumten Platz, der von Erschließungsstraßen rundherum gesäumt 
war. Das war ein, für alle Spielarten geeigneter Platz für alle Kinder, ob 
groß oder klein. Gefahren durch Autoverkehr gab es nicht, denn keiner 
von den Mietern hatte in Auto.
Der Versorgung diente ein in der Nähe liegender Konsum mit breitgefä-
chertem Angebot und tragbaren Preisen. In der Nähe gab es viele weitere 
Versorgungsgeschäfte von privaten Betreibern. Bei einem Lebensmittel-
geschäft kauften wir nicht. Es war zu teuer. Es hieß unter den Leuten  
„Schrapper Gorny“, weil zu teuer.
Täglich kamen in die Siedlung zahlreiche ambulante Geschäfte. So kam 
täglich, auch Sonntags, mit Pferd und Wagen der „Milchbauer“, bei dem 
dann wir Kinder mit unserer „Milchkanne“ Milch einkauften. Ein Hollän-
der mit einem selbstgezogenen 2-rädrigen Karren verkaufte Obst und 
Gemüse. Auch Bäcker kamen täglich in die Siedlung.
Jede Wohnung hatte 2 Kellerräume, einen für die Lagerung der Kohlen 
und einen Kartoffelkeller mit mehreren Abteilungen für verschiedene 
Kartoffelsorten. Die Kartoffeln wurden vom Arbeitgeber preiswerter be-
sorgt und bei Anlieferung auf dem Bürgersteig abgekippt. Sie trockneten 
dort und wurden auf Fäulnis geprüft und dann in den Keller gebracht. 
Dabei durften wir Kinder mithelfen.
Abends fanden sich oft Gruppen zusammen, die auf Stühlen auf den 
Bürgersteigen oder auf den Eingangstreppen saßen und sich unterhiel-
ten. Kistenweise Bier oder Wasser konnte man sich damals nicht kaufen. 
Ich meine, das gab es nicht oder es war zu teuer. Wenn in der Familie 
Bier gebraucht wurde, wurden wir Kinder mit einem „Glassyphon“ zu 
einer Wirtschaft geschickt. Dort gab es an Schaltern, die vor der Tür zur 
Wirtschaft lagen, dann das eingefüllte Bier.
Wir Kinder spielten in unserer Freizeit die verschiedensten Spiele, die 
heute fast alle unbekannt sind. Natürlich auch Fußball und andere Ball-
spiele. Sehr beliebt waren Hüpfspiele mit Figuren, die auf die Straße auf-
gemalt wurden. Z.B. gab es das „Pinnchen Kloppen“. Hierbei wurden von 
den Kindern von Baumästen passende kleine Rundhölzer abgesägt und 
beide Enden zu einer Spitze angeschnitten. Mit einem Schlagstock wur-
de das Pinnchen auf einer Seite so geschlagen, dass es hochsprang. Dann 
musste man es in der Luft treffen und möglichst weit wegschlagen.
Jungen und Mädchen spielten selten zusammen. So auch nicht beim 
„Knickelspiel“. Das wurde mit kleinen Kugeln mit verschiedensten Aus-
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 maßen und Materialien aus Ton oder Eisen gespielt, die natürlich ja nach 
Qualität verschiedene Werte hatten. Jeder Mitspieler legte Kugeln in 
gleichem Gesamtwert in einen „Pott“ (ein kleines Erdloch in einer Ent-
fernung von 3 – 4 m vom gekennzeichneten Abwurf) und man versuch-
te durch einen gezielten Wurf, nacheinander jeder Mitspieler, möglichst 
viele Kugeln aus dem Loch „heraus zu kitschen. Dabei gab es natürlich 
immer Streit, zumal man Wurfkugeln, meist glänzend und aus Eisen, die 
das Loch verfehlt hatten mit einer eigenen Kugel auf dem Feld „kitschen“ 
(treffen) konnte. Wenn man traf, gehörte einem die gegnerische Kugel. 
Einer Meinung konnte man dabei nicht immer sein.
Spitze für die Jungen waren die Bandenkriege mit den Jungen einer 
Nachbarwohnanlage. Wir verteidigten  den Holzzaun, der um unsere Gar-
tenanlage errichtet war. Angriff und Verteidigung erfolgte durch Werfen 
mit Steinen. Das war natürlich sehr gefährlich und einem unserer Jun-
gen hat das ein Auge gekostet. Komischerweise haben die Erwachsenen 
das nicht abgestellt. Wenn ein Einzelner mal durch die Nachbarsiedlung 
gehen musste, nahm dieser immer ein paar schlagkräftige Jungen mit, 
denn sonst wäre man verdroschen (verhauen) worden.
In der Siedlung gab es immer zur gleichen Jahreszeit Kinderfeste, die 
von den Erwachsenen organisiert wurden, z.B. Schützenfeste mit Umzü-
gen der verkleideten Kinder mit Gesang durch die Siedlung. Daran dann 
gemeinsames Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen an langen Ti-
schen und anschließend gemeinsame Spiele mit Elternaufsicht. Das alles 
war bis in die Zeit von 1937/38 jährlich immer gleich üblich.
Da wir Kinder meist in Gruppen spielten, wurden leider oft grassieren-
de Krankheiten verbreitet. Besonders gefährlich waren Scharlach, Diph-
terie und Lungenentzündungen, die tödlich sein konnten. Ich bin Gott 
sei Dank nicht davon betroffen worden. Ein damals sehr schmerzhaftes 
Erlebnis war für mich folgendes: So mit 10 – 12 Jahren wuchs mir ein 
Zehennagel am großen Zeh ein und eiterte. Ich bin mit meinem Vater 
zum Hausarzt gegangen. Der legte mich auf das Behandlungsbett und 
sah sich die Sache an und zwar so, dass ich ihn nur von hinten sehen 
konnte. Er nahm eine Zange und riss mir, ohne Betäubung, den Nagel ab. 
Als mein Vater das sah, er war im Behandlungszimmer geblieben, fiel er 
in Ohnmacht und lag lang auf dem Boden. Nach dem Verbinden fuhren 
wir dann mit der Straßenbahn nach Hause, einmal umsteigen und alles 
zu Fuß. Ich muss immer wieder nachdenken, was hat sich in dieser Zeit 
durch die Machtübernahme im Jahr 1933 durch die Nationalsozialisten 
eigentlich geändert.
Als der Umbruch kam, war ich gerade 5 ½ Jahre alt und noch nicht in der 
Lage, so etwas zu bemerken. Es gab aber zwei Ereignisse, die in meiner 
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Erinnerung haften blieben. Im Jahr 1932 war ich bei meiner Tante, die in 
der Ückendorfer Straße, der Hauptstraße, wohnte, zu Besuch. Aus ihrem 
Wohnungsfenster in der 2. Etage sahen wir, dass die Straße voll war, mit 
singenden Männern, alle in weißen Hemden. Dann kam plötzlich eine 
Menge Polizisten auf Pferden, die in die Männermenge ritten, die dann 
nach allen Seiten flüchteten. Später hat man mir dann gesagt, die Polizei 
hätte eine SA-Kundgebung, die verboten war, aufgelöst. Das zweite war 
eine Erinnerung an eine Szene in unserer Siedlung. Es soll damals kaum 
Nazis in unserer Siedlung gegeben haben. Nur eine Familie war anders. 
Sie hatten so um die 10 Kinder. Die Mutter war eine fanatische Nazifrau. 
Sie hatte aus leeren, braunen Margarinekartons SA-Mützen gebastelt. 
Dann rief sie uns Kinder zusammen und setzte uns diese SA-Mützen auf. 
Dann exerzierte sie mit uns, ließ uns marschieren mit Strammstehen . 
Das ist wohl nur einmal passiert. Unsere Eltern haben uns das verboten.
Auch gab es in der Siedlung in den ersten Jahren kaum NS-Uniformen, 
wie ich mich erinnere. Es gab noch viele Kommunisten. Viele Bewohner 
sprachen auf der Straße noch polnisch und sehr viele waren Mitglieder in 
evangelischen Freikirchen, wie Baptisten und Methodisten, und deshalb 
nicht so anfällig für die neuen Parolen. Sehr viele, meist ältere Frauen 
trugen tagsüber schwarze, selbst gehäkelte Kopftücher. In meinem Alter 
von unter 10 Jahren interessierte ich mich kaum dafür.
Am 01.04.1934 wurde ich in die evangelischen Almaschule eingeschult. 
Die Schule machte mir wenig Schwierigkeiten, denn ich konnte zu die-
sem Zeitpunkt schon lesen. Diese Fähigkeit führte aber schon in der Zeit 
vor der Einschulung in der Familie zu Schwierigkeiten bei der allgemei-
nen Toilettenbenutzung. Das lag daran, dass es sicher aus Kostengrün-
den, wie heute üblich, kein gekauftes Toilettenpapier gab. Für diese Zwe-
cke wurden die Zeitungen in bestimmter Größe zugeschnitten und zur 
entsprechenden Nutzung auf selbstgebastelte Drahthalter aufgespießt. 
Das war für mich die Gelegenheit, das zu lesen, was da hing. Es kam dann 
schon mal zu WC-Blockaden, die bei dringenden Fällen zur zwanghaften, 
lauter Freigabe des Ortes führten. Das Lernen in der Schule bereitete mir 
keine Schwierigkeiten. Unsere Nachbarschule war die katholische Alma-
schule. Jede Schule hatte einen eigenen Schulhof. Leider lagen die bei-
den Schulhöfe ungetrennt nebeneinander. Es gab eine Demarkationsli-
nie, die in den Pausen von Lehrern bewacht wurden. Zweckmäßigerweise 
waren für beide die Pausen zur gleichen Zeit und gleich lang. Auch die 
Lehrerbewachung konnte es nicht verhindern, dass schon mal Wurfge-
schosse die Grenze überquerten. Nicht zu verhindern war auch, dass wir 
riefen: „Katholische Ratten in der Pfanne gebraten“ und von der anderen 
Seite anhören mussten: „Evangelische Ratten in der Pfanne gebraten“.
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Gott sei Dank hörte das dann nach der Einrichtung der Gemeinschafts-
schulen auf.
Eine Sache kann mir angesichts dessen, was später passierte, nicht aus 
dem Kopf gehen. Wir hatten in unserer Klasse, wenn ich mich recht er-
innere, drei jüdische Mitschüler. Mit einem davon hatte ich ein recht 
freundschaftliches Verhältnis. Im 4. Volksschuljahr Anfang 1938 hatte 
er mich gebeten, ihm in Mathe zu helfen. Ich habe zugesagt und habe 
das dann sehr gerne getan. Seine Eltern hatten in der Bergmannstraße 
in Ückendorf eine Süßwarengroßhandlung. Das Tolle war dabei, dass mir 
die Eltern nach Beendigung unserer Arbeit die Taschen mit Süßigkeiten 
vollstopften und ich dann zu Hause großzügig verschenken konnte. Ob 
ich noch zusätzlich Geld bekam, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber 
noch genau, dass ich eines Tages vor verschlossenen Türen stand. Die 
Familie war, ohne irgendjemanden davon zu erzählen über Amsterdam 
nach USA ausgewandert. Was mit den beiden anderen jüdischen Mit-
schülern geschah, ist mir nicht bekannt.
In dieser Zeit, so 1937/38 wurde die Präsenz der Nationalsozialisten 
erheblich größer, im Allgemeinen, aber auch für den Einzelnen. Dabei 
wirkte sich natürlich aus, dass die Arbeitslosigkeit kaum mehr von Be-
deutung war. Auch die nationale Gefühlswelt wurde durch den Anschluss 
des Saargebietes und Österreichs positiv beeinflusst. In unserer Familie 
gab es keine einheitliche Linie. Meine Mutter war sehr kritisch einge-
stellt. Dabei wirkte es sich sehr aus, dass ihre beiden geliebten Brüder 
im Weltkrieg in Frankreich gefallen waren. Schon früh kam ihre Sorge, 
dass es wieder zu einem Krieg kommen könnte, bei dem dann ihre beiden 
Söhne das Alter haben könnten, um im nächsten Krieg Soldat zu werden, 
um dann ebenfalls getötet zu werden. Hier will ich einmal vorweg be-
richten, dass ich im Frühjahr 1944, also mit 16 Jahren, ohne das ich mich 
dafür freiwillig gemeldet hätte, einen Musterungsbefehl zur Musterung 
bei der Waffen-SS erhielt. Dann geschah heute Unglaubliches. Meine 
Mutter nahm diesen Befehl und ging damit zu der Kommandostelle der 
Waffen-SS in Gelsenkirchen. Ich durfte nicht mit. Dann, heute glaubt 
man das nicht mehr, sagte sie dem zuständigen SS-Offizier, ihr Sohn 
würde nicht zur Waffen-SS gehen und gab den Musterungsbescheid zu-
rück. Sie sagte, ich würde zur Wehrmacht, Heer, wollen.
Das heute Unglaubliche geschah, nämlich nichts. Ich wurde später von 
der Wehrmacht gemustert.
Nun weiter im Text. Mein Vater wurde im Mai 1933 als Mitglied des 
„Stahlhelms“, einer Frontkämpferorganisation, die von der NSDAP pau-
schal übernommen wurde, Mitglied der NSDAP. Er war dann einige Jahr 
Mitglied des „Vertrauensrates“, heute „Betriebsrat“, des Schalker Vereins, 
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eines Eisen- und Stahlwerkes mit 5 Hochöfen bei rd. 10.000 Belegschafts-
angehörigen. Eine Parteiuniform hatte er nicht. Er war Werkmeister in 
einem Betrieb, in dem das flüssige Roheisen durch Einblasen von Luft in 
„Bessemer Birnen“ zu Rohstahl umgearbeitet wurde. Dieser wurde dann 
später zum Rüstungsbetrieb, in dem großkalibrige Granaten gegossen 
wurden. Gearbeitet werden musste an 6 Wochentagen zu je 10 Stunden, 
zuerst natürlich mit deutschen, später dann mit Kriegsgefangenen und 
Fremdarbeitern. Für eine Parteiarbeit hatte er keine Zeit aber auch keine 
Lust. Das veranlasste den Ortsgruppenleiter der Partei, ihm zu sagen: 
„Fritz, wir wissen, dass wird dich jetzt brauchen, aber wenn wir den Krieg 
gewonnen haben, kommst du ins KZ“.
Ich selbst war nach der Volksschule zum 01.03.1938 in die Mittelschule 
gewechselt. Das war für meine Eltern schon eine spürbare finanzielle 
Belastung, denn es musste Schulgeld bezahlt werden. Auch die erforder-
lichen Bücher und das Material mussten von ihnen gekauft werden. Das 
änderte sich aber bald, weil ich wegen guter Zensuren dann bis Been-
digung der Schulzeit von der Schulgeldzahlung befreit wurde. Näheres 
über die Schulzeit später.
Im Juli 1938 habe ich dann Adolf Hitler persönlich gesehen. Er war nach 
Gelsenkirchen gekommen, um an der Beerdigung des früheren General-
direktors, Herrn Kirdorf, der Gelsenkirchener Bergbau AG und der „Ver-
einigten Stahlwerke“ teilzunehmen. Ich stand auf der Bochumer Straße, 
einer breiten Hauptstraße in einer Riesenmenge. Er ging als erster allein 
direkt hinter dem Leichenwagen her und zwar in völliger Stille. Am Gel-
senkirchener Hauptbahnhof ist er aus dem Leichenzug rausgegangen, in 
sein Auto gestiegen und dann nach Essen zu seinem Freund Gauleiter 
Terboven gefahren. Das „rote Gelsenkirchen“ war ihm wohl etwas un-
heimlich. Im Sommer wurde ich für sechs Wochen in ein Kinderheim in 
Bad Rothenfelde geschickt. Ich glaube, das Werk hat das bezahlt. Ich 
fand es dort furchtbar. Immer alles in großen Gruppen machen auf der 
Straße händchenhaltend, und das auch mit Mädchen, war eine Zumu-
tung und dauern Milchsuppen essen, einfach grausam. Meine Eltern hol-
ten mich danach auf dem Bahnhof ab und noch auf der Treppe beim 
Aussteigen sagte ich zur Begrüßung: „Niemals wieder“.
Irgendwann 1937/1938 wurde ich Mitglied des „Jungvolkes“, wurde also 
ein „Pimpf“, dazu musste man 10 Jahre alt sein. Es bestand kein Zwang, 
ins „Jungvolk“ einzutreten. Aber im Grunde gilt, dass fast alle Jungen 
diesen Alters dazugehörten. Ausnahmen machten meist Kinder von 
kirchlich gebundenen Eltern. Ich war sicherlich nicht dagegen, denn man 
rückte ja vom Kleinkind in die nächsthöhere Kategorie auf. Wir bekamen 
eine Uniform mit kurzer Hose, gelbem Hemd und Schlips, der durch ei-
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nen Lederknoten gezogen wurde. Später jedoch gab es eine neue Winte-
runiform in dunkelblau mit langen, unten umgeschlagenen Hosenbeinen 
und das war endlich mal eine lange, sog. Skihose und wir brauchten im 
Winter nicht mehr die verhassten langen Wollstrümpfe mit Leibchen, an 
denen die Strapshalter hingen, anzuziehen. Dabei war es sowieso so, dass 
man die Strümpfe, sobald man Mutters Augen entronnen war, bis unten 
umkrempelte.
Unsere Zeit beim Jungvolk und auch später bei der HJ (Hitlerjugend) war 
viel grauer und nicht annähernd so glänzend und ereignisreich, wie ich 
das immer wieder im Fernsehen erlebe, wie das dort, wahrscheinlich aus 
Nazi-Propagandafilmen stammend, gezeigt wird, hat es bei uns nicht 
gegeben. Diese Fahnenwälder und exaltierten Jugendlichen gab es bei 
uns im grauen Ruhrgebiet nicht. Bei uns war es so, dass wir wöchentlich 
einmal aber auch schon mal zweimal „Dienst“ hatten. Dabei wurde Sport 
betrieben, Marschieren geübt, „Heimabende“ gehalten, bei denen dann 
Parteipropaganda gemacht wurde, Singen von „Kampfliedern“ aber auch 
von Volksliedern geübt. Ab und zu kam es dann auch zu Ausmärschen 
in Uniform durch unseren Stadtteil. Das war schon was. Unser ganzes 
Fähnlein mit etwa 150 Jungen zog dann aus. Das war spannend und 
wir waren stolz darauf. Vorn  marschierte der Fanfarenzug mit großen 
Landsknechtstrommeln und so um die 10 Fanfaren. Dann kam die Fahne 
und dahinter der Fähnleinführer. Meist wurde dabei von allen gesungen. 
Dann kam es schon mal vor, dass der Fähnleinführer ein lautes Komman-
do gab und dann, wenn ein schickes junges Mädchen zu sehen war, rief 
der ganze Verein: „Mit Schminke und mit Puder beschmiert sich jedes 
Luder“. Dass das Terror war, war uns damals nicht bewusst. Ich habe es 
nicht zu einem höheren Dienstgrad gebracht. Ich hatte die niedrigste 
Kordel. und war Erster von einer Reihe von 5 Mann. Das laute Schreien 
und Kommandieren ist nie meine Sache gewesen. Mit 14 Jahren, also 
1941 wurden wir von der HJ übernommen. Da hatten wir schon Krieg 
und wir stellten uns auch bei der HJ schon auf Kriegsdienst, z.B. im Luft-
schutz, ein. Wir fuhren in dieser Zeit oft mit der Reichsbahn nach Hal-
tern, um in der Heidelandschaft „Geländespiele“ durchzuführen. Es gab 
Schießübungen mit Kleinkalibergewehren, Marschieren nach Landkarte, 
Angriff und Verteidigung mit kleinen Schlägereien, kurz also: vormilitä-
rische Ausbildung.
Zurück zum Jahr 1938
In diesem Jahr kam es ja zu den ersten großen Ausschreitungen gegen 
die Juden. Im Spätherbst hatte ich zu Hause gehört, dass in der Gelsen-
kirchener Innenstadt die Synagoge brennen würde. Ich lief sofort dort 
hin. Als ich dort ankam, war die Synagoge im oberen Teil schon abge-



brannt. So um die zehn SA-Männer waren damit beschäftigt, Holz in 
die Flammen zu werden, wohl damit der Brand nicht ausging. Auf dem 
Bürgersteig gegenüber der Synagoge standen dicht gedrängt Männer 
in dunklen Mänteln, alle einen Hut auf. Sie sahen vollständig schwei-
gend zu. Niemand spendete Beifall, aber auch niemand protestierte. Eine 
schweigende Masse. Ich war ja noch ein kleiner Junge und durfte zum 
Bordsteinrand vortreten, bis das Feuer langsam ausging. Danach kam 
es zu der „Reichskristallnacht“. Wir hörten zu Hause, dass in der Innen-
stadt zahlreiche jüdische Geschäfte zerstört worden waren. Ich musste 
mir das natürlich ansehen. Im Bereich des Neumarktes und der Bahn-
hofstraße waren an den jüdischen Geschäften die meisten Schaufenster 
zerschlagen und das Glas, aber auch Waren, wie Schuhe lagen auf dem 
Bürgersteig. Man konnte in den Geschäften zwischen zerschlagenen Re-
galen Schatten von Menschen sehen, die plünderten. Polizei war nicht 
zu sehen. Später konnten wir z.B. bei einem Jungen, der zu der Familie 
mit den Margarine-SA-Mützen von 1933 gehörte, sehen, dass er neue 
Fußballschuhe hatte, die ohne Zweifel aus einem geplünderten Geschäft 
stammten. Zur Beruhigung, ich oder meine Bekannten und Freunde 
hatten nichts mitgenommen. In diesem Jahr 1938 hat mein Vater im 
Stadtteil Bulmke eine Werkswohnung des „Schalker Vereins“, einem Ei-
sen- und Stahlwerk mit 10.000 Belegschaftsmitgliedern, und nicht des 
Fußballvereins Schalke 04, bekommen. Am 01.03.1938  begann meine 
6-jährige Schulzeit auf der Knaben-Mittelschule Gelsenkirchen, die in 
der Nähe unserer neuen Wohnung lag. In dem für mich unbekannten 
Fachunterricht wurde sehr hart gearbeitet und großer Wert auf Sport 
und politischen Unterricht gelegt. Im Nachhinein überlegt, waren ca. 50 
% der Lehrer Nationalsozialisten, bei den anderen hat man davon kaum 
etwas bemerkt. Der Direktor der Schule war linientreues Parteimitglied, 
aber wir Schüler haben davon kaum etwas gemerkt. Zwei Lehrer, bei 
denen wir auch Unterricht hatten, waren SA-Sturmführer und kamen 
oft in Uniform zum Unterricht. Ein anderer war Reserveoffizier, es war 
unser Englischlehrer. Er war ein Sadist. Wenn ein Schüler eine Arbeit 
mangelhaft geschrieben hatte, musste er nach vorn kommen, sich über 
ein Schülerpult legen und wurde dann mit einem Stock erbarmungs-
los verdroschen. Dieser Lehrer wurde dann im Rahmen der Kriegsvorbe-
reitung zu unserer großen Freude als Wehrmachtsoffizier eingezogen. 
Andere aber waren, wenn auch im Kleinformat, kleine Goebbelsfiguren. 
Unser Geschichtslehrer, ein etwas schon älterer, wohlbeleibter Herr mit 
Glatze begann seinen Unterricht immer mit „Wanderer, kommst du nach 
Sparta, so verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das 
Gesetz es befahl“. Das letzte schrie und spuckte er lauthals heraus. Der 
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forderte uns später dazu auf, die ganze Klasse sollte sich freiwillig zum 
Wehrdient melden.
Es wurde damals gesagt, alle Lehrer müssten Mitglied der NSDAP sein. 
Es gab aber auch Lehrer, die zwar in der Partei waren, aber nur gezwun-
genermaßen. Man merkte natürlich in der Zeit nichts davon. Ein Beispiel 
für dieses Gegenteil gab es in meiner Familie. Meine Frau und ich hat-
ten uns geeinigt, es miteinander zu versuchen. Das hatte dann über 55 
Jahre gehalten. Der Vater meiner Frau war mein früherer Englisch- und 
Französischlehrer. Obwohl ich als evangelisch kein Wunschkandidat war, 
hatte er nach Einblick in sein Zensurenbuch gesagt, ich wäre annehmbar. 
Das war 1955, und als wir über alte Zeiten sprachen, erfuhr ich erstaun-
liches. Mein Schwiegervater hatte während der Nazizeit einen halbjüdi-
schen Jungen, der vom Unterricht an arischen Schulen ausgeschlossen 
war, regelmäßig abends Unterricht erteilt, ohne Genehmigung und im 
Schutz der Dunkelheit, ohne dafür Geld zu erhalten. Der Vater des Jun-
gen war ins KZ eingeliefert worden. Ob er noch lebte, war nicht bekannt. 
Seine deutsche Frau lebte wohl, war aber als Judenliebchen ausgegrenzt. 
Mein Schwiegervater war nach dem Einmarsch der Amerikaner als Par-
teimitglied aus dem Schuldienst entfernt worden. Die Mutter des Jungen 
schilderte das der amerikanischen Kommandantur und er wurde sofort 
wieder mit allen Ehren eingestellt. Es gab also auch an unserer Schule, 
zwar unbekannt, aber anders handelnde. In der Schule fanden, meist 
zu Wochenbeginn gleich morgens eine Feierstunde vor Schulbeginn vor 
dem Eingang zum Hauptgebäude statt, an der alle Schüler und Lehrer 
teilnahmen. Die Fahnen wurden am Mast hochgezogen, Lieder gesungen, 
eine Ansprache des Direktors. Ein Schüler trug Gedichte und NS-Sprüche 
vor. Dieser war aus unserer Klasse, schlank, blond, groß, ein germanischer 
Idealtyp. Er hatte einen ausgesprochen polnischen Hausnamen.
Als Österreich deutsch wurde, war das ein Ereignis, das von allen jubelnd 
und freudig aufgenommen wurde. Es gab in Gelsenkirchen viele Aufmär-
sche und Kundgebungen von Partei und SA. Das Herausragendste war 
jährlich der Gauparteitag des Gau Westfalen-Nord. Münster war zwar 
die Gauhauptstadt, aber Gelsenkirchen wohl als Propagandaschwer-
punkt im Ruhrgebiet der Austragungsort.
Riesenaufmärsche von Partei, SA, SS, Wehrmachtsparaden und auch hier 
der große Fahnenaufmarsch der HJ-Fahnen aus dem ganzen Gaugebiet. 
Das alles war sehr effektvoll inszeniert und alle Zuschauer waren davon 
begeistert. Wir jungen Leute natürlich auch sehr. Materiell ging es den 
Leuten inzwischen ja auch besser. Es war sicherlich auch ganz wesentlich 
die Folge der Aufrüstung, von der die Ruhrindustrie bei Kohle und Stahl 
voll beschäftigt war. Das hat der kleine Mann damals wohl kaum erkannt, 
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im Grunde war ihm das auch 
egal, Hauptsache es ging ihm 
besser und er konnte auch 
mit KDF (Kraft durch Freude, 
eine Freizeitorganisation der 
Partei) preisgünstig in Urlaub 
fahren. So schlitterten wir, 
ohne daran vorher zu glau-
ben, in den 2. Weltkrieg. Der 
Gedanke, dass es wieder Krieg 
geben könnte, war seit der 
Sudetenkrise schon verbrei-
tet, aber so richtig geglaubt 
haben das sicherlich nur die 
Eingeweihten und Skeptiker, 
wie meine Mutter.
Der kurze, aber erfolgreiche 
Krieg gegen Polen begeisterte 
natürlich besonders uns Jun-
gen. Wir hatten zu Hause eine 
Karte von Polen aufgehängt, 
auf der wir die laufenden 
Frontverschiebungen ein-
zeichneten. Vor lauter Son-
dermeldungen im Radio kam 
man mit den Nachtragungen 
kaum mit. In der folgenden 
ruhigen Kriegszeit, die zwar 
Bezugsscheine brachte aber 
kaum Einschränkungen, ging 
es los mit Luftschutzübungen, 
die, wenn man das später be-
denkt, naiv waren, Sammeln 
von Altmaterial und bei uns 
heranwachsenden Soldaten-
nachwuchs das Vertrautma-

chen, dass wir auch bald zur Wehrmacht kommen würden. Beim Einsam-
meln von Altmaterial sangen wird: „Lumpen, Eisen, Knochen und Papier, 
eingeschlagene Zähne sammeln wir“.
Ein kleiner Aufsatz, den wir in der Schule schrieben, nach Besprechung 
dieses Themas, den meine Mutter verwahrt hat, zeigt, dass selbst die 
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Schule hier aktiv war. Ich will nachfolgend den Aufsatz beifügen, will ihn 
aber, da die damalige Sütterlinschrift für viele heute nicht mehr lesbar 
ist, nachfolgend übersetzen.
Ich helfe im Kampf dem Verderb.
Als Adolf Hitler zur Macht kam, war es eine seiner ersten Aufgaben, 
Deutschland vom Ausland unabhängig zu machen. Er beauftragte den 
Reichsbauernführer, die Ernährung Deutschlands sicher zu stellen. Unter 
allen Umständen musste mit den vorhandenen Lebensmitteln sorgsam 
und sparsam umgegangen werden. So entstand der Kampf dem Verderb. 
Auch ich trage meinen Teil im Kampf dem Verderb bei. Täglich samme-
le ich die Kartoffelschalen und sonstige Küchenabfälle und bringe sie 
zum Nachbarn. Dieser hat schon manches Karnickel damit fettgefüttert. 
Unsere Knochen bekommt der Lumpensammler. Dieselben gehen über 
den Großhändler in die Leimsiederei und werden dort zu Knochenleim 
verarbeitet.
Auch wir vom Jungvolk unterstützten durch Sammlung von Küchen-
abfällen die NSV. In jeder Stadt ist eine Schweinemästerei eingerichtet 
worden, die mithilft, die Ernährungsfreiheit sicher zu stellen. Es ist meine 
größte Pflicht, besonders jetzt in der Kriegszeit darauf zu achten, dass 
nichts verdirbt. Die Parole lautet auch für die Zukunft. Kampf dem Ver-
derb! (Ende des Aufsatzes) Note „gut“.
Ich sage ja schon, dass ich sehr viel und gern gelesen habe. Ich war gu-
ter Kunde der Stadtbücherei, kam aber auch an Lesestoff, weil meine 
Mutter, die sehr belesen war, Mitglied einer gewerblichen Leihbücherei 
war. Ich brachte mindestens 14täglich ihre ausgelesenen Bücher zurück 
und holte neue. Dabei durfte ich dann auch für mich ein Buch mitneh-
men. Meine Favoriten waren geschichtliche Bücher, auch gerade aktuel-
le Kriegsbücher und ganz besonders technische Zukunftsroman, so von 
Hans Dominik die ganze Palette wie „“Erbe der Uraniden, Treibstoff SR, 
Atlantis oder Himmelskraft“ usw. Mein großer Favorit war jedoch ein 
kleines, rotes Notizbuch, 9 cm x 15 cm groß, 150 karierte Seiten, das mir 
mein Vater zu Weihnachten 1939 geschenkt hat. Später musste ich noch 
Zusatzseiten dazu kleben, weil ein neues Buch nicht mehr zu kaufen 
war. Das Büchlein hat mich bis 1944 begleitet und ich habe es bis heute 
gut verwahrt. In dieses Buch habe ich alles, was mir wichtig erschien, 
eingetragen. Bei manchem von damals kann man allerdings schon mal 
lächeln. Im Wesentlichen war es deutsche Geschichte, Rom und Grie-
chenland / Athen. Ich lege einfach mal eine Kopie des Inhaltsverzeichnis-
ses bei. Es ist so vielseitig, wie heut das Internet. Ich habe einmal geprüft, 
wieviel ich wohl über Hitler geschrieben habe. Das Erstaunliche für mich 
war, dass ich das Wort Hitler nur dreimal gefunden habe. Auch über 
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die Partei NSDAP steht fast nichts drin. Die letzte Eintragung war von 
1944 eine Eintragung über den Drahtfunk, den es damals neu für alle 
gab mit der Eintragung westdeutscher Städte und deren Entfernung von 
Gelsenkirchen. Im Drahtfunk wurde der Einflug alliierter Bomberverbän-
de mit Stärke, momentaner Standort und Flugrichtung bekannt gege-
ben. Man konnte sich dann ausrechnen, in welcher Zeit diese Verbände 
Gelsenkirchen erreichen könnten, wobei man für Bomberverbände eine 
Fluggeschwindigkeit von 6 km/min. rechnete. Anliegend füge ich das 
Inhaltsverzeichnis bei.
Nun wieder zur Sache zurück. Ich bin wieder 12 Jahre alt und wir haben 
gerade Polen besiegt und das zusammen mit Russland einkassiert.
Die Kriegszeit bis zum Frühjahr 1940 war für uns in der Heimat eigent-
lich wie im Frieden ereignislos. Es gab noch keine Einschränkungen. Wir 
mussten Luftschutzübungen machen, auch die Mieter in den größeren 
Miethäusern, man musste die Verdunklung üben und einhalten. Das 
wurde überprüft. Auf den Dachböden mussten Löschsand, gefüllte Was-
sereimer und „Feuerpatschen“ vorgehalten werden. Wenn man an später 
denkt, war das der Gipfel an Naivität. Es gab ja für alles Bezugsscheine , 
aber es gab noch keine Versorgungsengpässe.
Der plötzliche Krieg in Dänemark und Norwegen schreckte schon ein 
wenig auf, aber der Feldzug gegen  Frankreich veränderte alles. Es wurde 
nun Ernst. Nach den Erfahrungen aus dem 1. Weltkrieg war der überra-
schende, relativ leichte Feldzug gegen Frankreich wie ein Wunder. Wir 
Jungen waren natürlich begeistert von unseren Siegen und es hingen 
wieder Landkarten von Frankreich an der Wand, in die wir täglich die 
neuen Fronten einzeichneten. Enttäuschend sogar für uns war aller-
dings, dass wir bei Dünkirchen hunderttausende Engländer aus der Falle 
nach England zurückkehren ließen, obwohl unser Herr Reichsmarschall 
Göring im Radio erklärt hatte, er würde diese durch seine Luftwaffe zu-
sammenbomben lassen.
Nach der Kapitulation der Franzosen änderte sich für mich vieles. Es gab 
sehr lange Sommerferien. Ich meine, es wären 10 Wochen gewesen. Von 
der NSV, einer Sozialorganisation der NSDAP wurden Ferienreisen für 
Kinder angeboten, die kostenlos waren. Ich wollte gerne mit und ent-
schied mich für die längste Reise nach Ostpreußen, Gegend Masuren. 
Das waren ca. 1.000 km Entfernung. Als erstes will ich über die Reise be-
richten. Meine Mutter hatte aus dieser Zeit einige Briefe und Schreiben 
von mir verwahrt und so kann der kleine Werner (ich war am 04.08.1940 
schon 13 Jahre alt geworden) original selbst noch darüber berichten. Ich 
schreibe den in Sütterlin geschriebenen Brief, weil diesen heute nicht 
mehr viele lesen können.
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Brief aus Balzhöfen (Dorf in Masuren)
Balzhöfen, den 13.08.1940, (verwahrt die Marke)
Ich habe Euren Brief erhalten. Weil Ihr so neugierig seid, will ich alles 
schreiben. Unser Zug fuhr aus Gelsenkirchen mit Verspätung ab. Bis Her-
ne mussten wir stehen, dann bekam ich einen Platz, 2. Klasse, direkt am 
Fenster. So fuhren wir bis Berlin. Dort sahen wir die Siegessäule im Son-
nenschein ganz golden glänzen. Im Zoo wusch sich ein Elefant im Sand. 
Durch den Korridor 1*) fuhren wir im Dunklen. Um 10 ½ Uhr vormittags 
kamen wir in Widminnen an. Es war die letzte Station. Wir waren 28 
Stunden unterwegs. (Alles war gut, bloß zum Trinken war wenig da.) Die 
Ortsgruppe Hüllen war schon 3 Stunden früher ausgestiegen. Wir aber 
wurden bis Lötzen mitgenommen. Wir stiegen aus und die Leute suchten 
sich dann ihre Kinder aus. Wir kamen mit 5 Kindern nach Balzhöfen. Wir 
wurden in einer Kutsche gebracht und zum Dorf gefahren. Ich kam zum 
Gastwirt, Kaufmann und Bauer Rohde, der Gerhard wurde vom Bürger-
meister angenommen. Gewöhnlich stehe ich um 6 Uhr auf und um 9 Uhr 
gehe ich ins Bett. Um 6 ½  Uhr treiben wir die Kühe auf die Weide und 
um 19:00 Uhr kommen sie in den Stall. Um 7 ½ Uhr wird gefrühstückt. 
Manchmal werden danach aber auch die Kühe auf dem Stoppelfeld von 
uns gehütet. Um 10:00 Uhr wird das 2. Frühstück genommen. Um 12:30 
Uhr folgt das Mittagessen und um 15:30 Uhr wird Kaffee getrunken. 
Schließlich folgt um 19:30 Uhr das Abendessen. Ihr seht, dass das Essen  
sehr reichlich und gut ist. Darum habe ich auch schon 6 ½ Pfund zuge-
nommen und wiege nun 90 ½ Pfund. Ich habe auch schon ganz rote Ba-
cken. Bloß die Arme und Beine sind voller Pocken. Ob das Mückenstiche 
sind oder ob das der Nahrungswechsel macht, weiß ich nicht. Auf un-
serem Hof sind auch noch 30 Franzosen einquartiert. Sie müssen  von 7 
Uhr bis 12 Uhr von 1 Uhr bis 7 Uhr arbeiten. Von ihnen können aber viele 
deutsch sprechen. Ihr merkt, dass ich es sehr gut und viel Abwechslung 
habe. Hier in der Nähe liegen 2 Seen umgeben von großen Waldungen. 
Ich werde wohl in der nächsten Woche ein Paket mit Pilzen oder Preisel-
beeren schicken. Weil jetzt der Postbote kommt, muss ich schließen. Es 
grüßt Euch alle Euer Werner
Ich bekam Sonntag noch einen Ferienkameraden aus Königsberg. 
Nachsatz: Wegen des Ausschlags an Beinen und Armen, sagte der Bauer 
Rohde zu mir „musst draufpissen“. Ich tat es, und der Ausschlag ging 
weg, ohne wieder zu kommen.
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Zu Korridor (*1)
Hier nannte man den polnischen Landstreifen, der zwischen der Ost-
see und dem polnischen Hauptland lag, so. Er lag zwischen Ostpreußen 
und Pommern / Brandenburg, ca. 200 km breit mit Posen als Hauptstadt. 
Nach dem Polenfeldzug als Westpreußen zu Deutschland und 1945 dann 
wieder polnisch.

Ein weiteres Schreiben, ebenfalls in Sütterlin, ist im Original teilwei-
se mit schlechtem Bleistift geschrieben. Es lautet:

Liebe Eltern, ich habe Euer liebes Paket dankend erhalten. Die Backwaren 
und besonders das Obst haben mir trefflich gemundet. So etwas gibt es 
hier überhaupt nicht, denn die Obstbäume sind alle erfroren. Besonders 
die Birnen waren sehr schön. Über den Kuchen hat sich alles gewundert. 
So etwas gibt es hier nicht. Jetzt kann ich ja ordentlich pauken. Morgen 
fängt hier wieder die Schule an. Das neue Englischbuch hatte ich schon 
hier. Wir haben doch schon Arbeiten darüber gemacht.
Dass Ihr mir den Füller schicktet, war eine gute Idee. Jetzt fällt mir erst 
ein, dass ich damit schreiben kann. Den Füller konnte ich schon für 5 
Mark beim Soldaten loswerden. Ich tat es aber nicht. Zum Dank werde 
ich Euch getrocknete Pilze schicken. Da könnt Ihr jetzt schreiben, so viel 
Ihr wollt, das Paket kommt doch. Der Tante Marta werde ich vielleicht 
auch ein Paket schicken, das heißt, wenn so viele da sind. Heute habe 
ich für 2 Mahlzeiten Steinpilze gesammelt. Die sind für Euch. Ich bin 
heute, als ich vom Pilze sammeln kam, wieder schön duchgeregnet wor-
den. Da bin ich ganz langsam gegangen. Einmal nass, konnte ich auch 
noch nasser werden. Heute gab es Kartoffeln und Soße und Rouladen. 
Pudding auch. Ich habe ihn bloß nicht gegessen. Ihr wisst ja, wie ger-
ne ich nach Rothenfelde Pudding esse. Das Essen ist hier so reichlich, 
dass ich gar nicht alles aufessen kann. Man könnte damit bestimmt ein 
Schwein mästen. Den Königsberger aber nicht. Er ist 15 Jahre und wiegt 
84 Pfund. In der ersten Woche nahm er 2 Pfund zu. Als er abfuhr, wog er 
84 Pfund! Als er kam, sagte Gerhard: „Da kommt der Tod von Warschau 
ohne Sense“. Er sah wirklich so aus, denn er hatte einen langen weißen 
Regenmantel an. Ich gehe jetzt schlafen.

Fortsetzung:
Es ist jetzt 8 Uhr morgens. Um 6 Uhr stand ich auf. (Gestern um 5 Uhr) 
Um 7:35 Uhr brachte ich die Kühe zur Weide. Das ist ein anständiges 
Stück zu laufen. Hin und zurück 1 ¼ Stunde. Dabei geht es meistens 
durch den Wald. Ich brachte wieder ein paar Pilze mit. Für 2 Mahlzeiten 
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werde ich schon haben. Ich werde heute wohl zu den Soldaten in die 
Stube umsiedeln, denn da ist es gemütlicher. Bei uns ist ein Fenster ent-
zwei und deshalb sehr kalt. Die Witterung, die bei Euch ist, möchte ich 
schon hierher abkommandieren.



Werner Klaus



Eine Lebensgeschichte



Werner Klaus

Vielen Dank aber auch für die Karte von Tante Marta und Oma. Der 
Schreck von den Engländern muss Euch doch in die Knochen gegan-
gen sein. Wenn das mit Essen wahr sein sollte, dann danke ich aber. 
Hoffentlich bekommt Ihr nicht so ein Ding auf den Kopf. Aber gestern 
hat der Engländer ja wieder eine tüchtige Schlappe bekommen. Das ist 
ganz richtig. Der müsste einen so auf den Hut gedeckelt bekommen, 
das er nicht mehr wüsste, wer er wär. Hier ist alles sehr zuversichtlich. 
Die Zahl der Franzosen ist von 30 auf 23 geschrumpft. Sie können das 
Klima nicht vertragen. Ich muss jetzt schließen. Die Karte an Gallinatus 
werde ich vielleicht heute abschicken, dann kann sie ja mit dem Brief ein 
Wettrennen veranstalten. Hat Dieter und Ato (Tante Marta) je einen Brief 
bekommen. Nun seid herzlich gegrüßt von Eurem Werner
Grüßt Oma, Ato und Onkel Martin

Frau Rohde ist augenblicklich nach Lyck zu Besuch.
Lieber Dieter! Sammle viele Splitter. Ich finde hier keine. 9 Patronen 
(scharfe) hatte ich. Die hat mir aber der Soldat abgeklaut. Ist Vater nun   
? (Im Original geschwärzt) Viele 1.000.000 Grüße an Dich
 
Dieser Aufenthalt in Ostpreußen war für mich in mancher Hinsicht sehr 
vorteilhaft gewesen. Körperlich war ich größer und stabiler geworden. 
Ich hatte in Masuren eine völlig neue wunderschöne Landschaft mit 
hilfsbereiten und freundlichen Menschen kennen gelernt, die seit Gene-
rationen auf ihren Bauernhöfen lebten und die hektische Unruhe unse-
rer Ruhrgebietler nichtkannten.
Zu Hause war jetzt schon der Krieg zu spüren. Beim Essen gab es keinen 
Mangel. Aber die Nächte wurden immer unruhiger. Die englische Air-
Force schickte jetzt nachts immer mehr Störflugzeuge ins Ruhrgebiet, 
was dann immer öfter zu nächtlichen Luftalarmen führte. An eine völlig 
ungestörte Nachtruhe war nicht mehr zu denken, man musste jedes-
mal in den Luftschutzkeller. Viele Bomben fielen nicht. Meist ein paar 
Stabbrandbomben und auch mal eine Sprengbombe. Für uns Kinder war 
das trotzdem sehr spannend, weil dann die im und um das Ruhrgebiet 
konzentrierte Flak ein wildes Schießen produzierte, die Scheinwerfer 
den Himmel absuchten und manchmal sogar ein Flugzeug erfassten, nur 
getroffen haben sie ganz wenig. Wir wollten immer zuschauen, wur-
den aber wieder in die Keller gejagt, weil die Luft von herabfallenden 
Splittern der Flakgranaten war. Am nächsten Morgen war vor der Schule 
die Suche nach möglichst großen Flaksplittern angesagt. Wir wurden 
aber schon jetzt als Helfer bei vielen Aufgaben eingesetzt. Die ange-
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nehmste Tätigkeit war, dass gerade unsere HJ-Gruppe beauftragt war, 
in der NSDAP-Zentrale für Gelsenkirchen im Keller des Gebäudes, das 
abgeworfene Altpapier in Säcke zu packen und weg zu bringen. Für uns 
wichtig war aber dabei nur, dass auf den Briefumschlägen die Briefmar-
ken noch klebten, besonders weil es viele parteispezifische Dienstmar-
ken gab, die nur auf Postsachen der Partei verwandt wurden. Dadurch 
konnte ich meine Briemarkensammlung gut ergänzen. Dann kam ganz 
plötzlich und unerwartet der Russlandfeldzug. Ich war immer schon ein 
Frühaufsteher und hörte mir um 7:00 Uhr die Nachrichten an. Am 22.06. 
1941, ich glaube es war ein Sonntag, hörte ich, dass unserer Truppen in 
Russland einmarschiert wären und dass schon heftig gekämpft würde. 
Ich habe meine Familie sofort geweckt und alle waren entsetzt und hat-
ten Angst. Wir holten eine Landkarte heraus und sahen dann uns den 
kleinen Tintenklecks Deutschland und das Riesenreich bis zum Pazifik an 
und konnten uns nicht vorstellen, wie man das erobern könnte. Nun wa-
ren wieder die Sondermeldungen im Radio und wenn wir dann im Kino 
in der Wochenschau die Millionen russischen Kriegsgefangenen sahen, 
konnten wir uns nicht genug wundern und fragten uns, wo kommen 
die bloß alle her. Dass die Russen in der Lage wären, neue Millionen 
mit anständigen Kriegsmaterialien uns entgegen zu werfen, glaubten 
wir bald nicht mehr. Aber sie konnten ihre Truppen aus Asien zurück-
rufen, weil die Japaner ja nur gegen Amerika kämpften und die Russen 
in Ruhe ließen. Die größeren Zweifel an unsere Heeresführung kamen, 
weil sie scheinbar nicht wussten, dass im Winter in Russland Frost und 
Schnee herrschen und dass die Schlammwege für unsere Autos mit Au-
tobahnausrüstung unpassierbar wurden. Was man unserer Führung am 
übelsten nahm, dass unsere Soldaten massenweise erfroren, weil keine 
Winterkleidung vorhanden war und dass nun bei den alten Omas in der 
Heimat alte Winterklamotten gesammelt werden mussten. Man musste 
sich fragen, ob unsere Führung schon mal etwas über den Untergang 
der Riesenarmee von Napoleon in Russland gehört hatte. Ich hatte das 
Buch schon vorher gelesen. Ich will über diesen Krieg mit Russland nichts 
weiter sagen, es war ein Trauerspiel.
Ich hatte zu Hause für mich eine neue Unterhaltung gefunden. Wenn ich 
einmal 10 Pfennig übrig hatte, bin ich zum Hauptbahnhof in Gelsenkir-
chen gegangen und habe mir dafür eine Bahnsteigkarte gekauft. Ohne 
eine solche durfte man den Bahnsteig nicht betreten. Vor den Bahnstei-
gen war ein Kontrollhäuschen mit einem Bahnbeamten, dem man die 
Karte vorweisen musste. Ich suchte mir eine Wartebank auf dem Haupt-
bahnsteig aus, von der ich einen guten Überblick hatte. Dann konnte ich 
dort sehr lange sitzen, mir den großen Reiseverkehr ansehen und vom 
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Reisen träumen. Sehr interessant war aber auch, dass auf dem Bahnsteig 
die Fronturlauberzüge hielten, die voller Soldaten der verschiedens-
ten Waffengattungen waren. Ein täglicher, riesenlanger Zug verkehrte 
zwischen Paris und Warschau. Interessant waren aber auch die offenen 
Güterzüge, mit denen Kriegsmaterial, wie Kanonen und Panzer aus den 
Fabriken im Ruhrgebiet an die Front gefahren wurden.
Am 15.03.1942 wurde ich in der evangelischen Kirche in Gelsenkirchen-
Bulmke konfirmiert. In dieser Zeit war das trotz Nationalsozialismus 
noch üblich, allerdings durch die Umstände des Krieges mit merkbaren 
Einschränkungen. Wir waren rd. 70 Kinder, die konfirmiert wurden. Es 
war aber auch schon eine etwas getrübte Stimmung in der Gemeinde 
wo schon bekannt war, dass unser Pastor wenig später die Gemeinde 
verlassen musste, weil er der „Bekennenden evangelischen Kirche“ ange-
hörte, die vom Staat nicht anerkannt wurde. Diesen Grund erfuhren wir 
erst später. 
In den Sommerferien des Jahres 1942 wurden wir für 6 Wochen zur 
Arbeit auf Bauernhöfen eingesetzt. Ich kam zu einem mittleren Bau-
ernhof in der Ortschaft Wissentrup bei Lage / Lippe. Auf dem Hof war 
noch der alte Bauer, dessen Tochter und die Enkelin. Der junge Bau-
er und der schon erwachsene Enkel waren zur Wehrmacht eingezogen. 
Da konnte man mich als kräftigen 15-jährigen gut gebrauchen, zumal 
ich ja durch meinen Aufenthalt in Ostpreußen etwas „vorgebildet“ war. 
Morgens musste ich zuerst mit der Schubkarre losfahren, um Gras für 
die Kühe mit der Sense abzuschneiden und dieses dann den Kühen, 
die im Stall blieben, zu servieren. Dazu kamen dann alle Arbeiten, die 
auf Feld und Wiese anfielen. Zusätzlich fuhr ich mit der Enkelin auf  



Werner Klaus

umliegende riesige Erbsenfelder einer Konservenfabrik. Die gepflückten 
Erbsen wurden gewogen und gleich in bar ausgezahlt. Ich war bei dieser 
Arbeit etwas ungeschickt und wurde immer nur 2. Auf dem Hof herrsch-
te eine angenehme Atmosphäre, bis eines Morgens der Opa tot aus dem 
Bett gefallen, aufgefunden wurde. So kam es, dass ich zum ersten Mal  
einen Toten anfassen musste, um ihn wieder auf das Bett zu legen. Es 
war dort landschaftlich sehr schön. Ich bin oft in meiner Freizeit  durch 
den Teutoburger Wald gewandert und habe mir das Hermanns-Denkmal 
und die Extern-Steine ansehen können. Vom Krieg hat man dort kaum 
etwas gemerkt. Ganz anders wieder zu Hause. Die Luftangriffe wurden 
langsam wirklich lästig. Kaum eine Nacht ohne Alarm und kaum eine 
Nacht, in der man durchschlafen konnte.
Im Jahr 1943 begann dann die Zeit der Großangriffe mit 500 bis 1.000 
Bombern. Gelsenkirchen kam in der ersten Zeit noch ganz glimpflich da-
von, aber der erste große Angriff auf Essen, Anfang März 1943, ließ das 
Schlimmste befürchten. Es gab fast 500 Tote und Riesenzerstörungen 
in den Wohngebieten. Ich musste mir das natürlich ansehen und bin zu 
Fuß, weil die Straßenbahnverbindung unterbrochen war, bis zur Essener 
Innenstadt gelaufen., zuletzt nur noch durch rauchende Trümmer, bis zu 
einer Familie, die wir kannten. Ich traf sie lebend an, ihnen war nichts 
passiert.
Dann kam mein Einsatz als Luftwaffenhelfer bei der Flak. Dieser dauerte 
vom Frühjahr 1943 bis Ende Februar 1944. Das war wohl das erste Mal, 
dass Mittelschüler zum Einsatz kamen. Ich war 15 ½ Jahre alt. Mein 
Einsatz verzögerte sich um einige Wochen, weil ich die Gelbsucht hatte. 
Ich kam zu einer Flakeinheit in Gelsenkirchen-Buer, die 2 cm Vierlings-
geschütze hatte vom Typ Oerlikon aus der Schweiz. Die Geschütze der 
Batterie standen auf einer Bergehalde der Zeche Hugo, nahe dem großen 
Benzinhydrierwerkes der Gelsenberg in ca. 35 m Höhe. Am Fuße des Hal-
denberges standen unsere Unterkunfts- und Schlafbaracken. Neben dem 
Dienst und den Übungen an den Geschützen gab es auch noch Schul-
unterricht mit unseren bisherigen Lehrern. Aber die Schule kam dabei 
oft zu kurz, weil wir nachts bei den vielen Alarmen sehr oft auf Schlaf 
verzichteten. In den Morgenstunden war meist Geschützübung ange-
sagt, mit Schießübungen. Auf der Halde standen 6 Geschütze in jeweils 
einem Splittergraben. Geschützführer war ein Flaksoldat, der Rest vier 
Luftwaffenhelfer, aber natürlich noch Unteroffiziere und Offiziere mit 
einem Batteriechef. Wenn nachts kein Alarm war, musste ein Luftwaf-
fenhelfer abwechselnd für eine oder zwei Stunden allein in der Stellung 
Wache schieben, das Gewehr auf dem Rücken. Die Verpflegung war sehr 
ordentlich. Nachmittags in der Freizeit habe ich meist täglich zusätzlich 
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ein ganzes trockenes Kommissbrot mit kaltem Blümchenkaffee gegessen
Wir hatten zwar fast jede Nach Alarm, aber zum Scharfschießen sind wir 
nie gekommen, weil unsere Flak nur gegen Tiefflieger reichte. Und die 
gab es bei uns noch nicht, bei unseren Nachfolgern in Mengen.
Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, wurde nachmittags neben 
der Theorie auch viel Sport getrieben. Wir hatten, wie wir despekta-
bel sagten, einen bekloppten Batteriechef. Sein Hobby war, uns durch 
die Turnhalle zu jagen und dabei die verrücktesten Übungen machen 
zu lassen. Sein Hobby waren Mutproben. So musste man sich mit ge-
schlossenen Händen auf den Rücken nach vorne fallen lassen und die 
Hände wirklich in allerletzter Sekunde nach vorn reißen. Wir sind daher 
oft mal auf die Schnauze gefallen. Viele andere Übungen waren genau 
so idiotisch. Wir hatten auch moderne Kommunikationseinrichtungen, 
nämlich Telefone zwischen den einzelnen Batteriestellungen und auch 
Funk mit der höheren Einsatzleitung. Das waren aber für die meisten von 
uns „böhmische Dörfer“. Wir hatten aber auch noch eine gewisse Angst 
(Bammel, wie wir sagten) vor dem Telefon. Wenn es nicht zu umgehen 
war, konnte ich privat meinen Onkel in seiner Firma von einer Telefon-
zelle aus anrufen, die eine Viertelstunde Laufen entfernt war. Da war 
man schon vorher richtig aufgeregt. Ein Telefon gab es in der ganzen 
Familie noch nicht. Wir hatten noch dabei Glück gehabt, dass wir bei 
der 2 cm Flak gelandet waren, denn andere Bekannte, die zu den o.g. 
Großkampfbatterien von 8,8er oder 13,2er Geschützen eingesetzt waren, 
sind als Luftwaffenhelfer gefallen, weil diese natürlich für die Bomber 
bevorzugte Ziele waren. Am 8.3.1944 endete meine Schulzeit und damit 
auch der Job als Luftwaffenhelfer.
Möglichkeiten zur Ausbildung in technischen Berufen gab es da nicht 
mehr viele, da die meisten  Betriebe Bombenschäden hatten und auch 
keine Lehrlinge mehr aufnahmen, weil diese ja in kurzer Zeit sowieso 
zur Wehrmacht eingezogen wurden. Ich hatte eigentlich vor, mich in 
kaufmännischen Berufen ausbilden zu lassen und dabei das Glück, dass 
eine höhere kaufmännische Schule in Bochum noch Schüler aufnahm, 
die dort ein „Handelsabitur“ machen konnten. Die Schule nahm mich. Sie 
war aber nach Schneidemühl ausgelagert. Schneidemühl war eine Stadt 
mit 50.000 Einwohnern direkt an der früheren polnischen Grenze nahe 
der Provinzstadt Posen nahe. Also ab nach Schneidemühl, diesmal aber 
jeder für sich alleine. Die Reichsbahn war zu diesem Zeitpunkt zu einem 
bevorzugten Ziel für die Bombenangriffe geworden. Ein Wunder, dass 
man noch von Gelsenkirchen aus mit einem durchgehenden D-Zug bis 
nach Ostpreußen, der über Schneidemühl fuhr, fast pünktlich kommen 
konnte. In Schneidemühl konnte man sich durch eine Liste bei Privat-
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leuten um eine Unterkunft bewerben. Ich hatte dabei mal wieder Glück. 
Ich lege dem Bericht wiederum Briefe bei, die meine Mutter ebenfalls 
verwahrt hatte und zwar vom 8.5.1944 und vom 16.5.1944. Aktuelleres 
als das in den Briefen kann ich heute nicht mehr bieten. Ich wundere 
mich heute, dass ich es gewagt habe, einen „alten Kämpfer“, schriftlich 
als „fanatischen Anhänger“ zu bezeichnen und besonders, dass ich als 
16jähriger eine Theorie für die Kriegsentwicklung auf S. 2 lieferte, die, 
weil alles das, was ich für die     kurzfristig nicht eintraf und somit keine 
Möglichkeit für einen Endsieg nicht mehr sah. Wenn die Partei diesen 
Brief gelesen hätte, hätte es für mich schiefgehen können. Im Unterricht 
wurden wir hart gefordert, aber in der Freizeit konnte jeder machen, 
was er wollte. Zur örtlichen HJ. hatten wir keine Kontakte. Ich hatte 
nicht einmal meine HJ.-Uniform  mit, nur die lange „Skihose“ musste 
mit dabei sein. Ich wurde als Lagermannschaftsführer eingesetzt, ob-
wohl wir ja kein geschlossenes Lager hatten und einzeln, privat wohnten. 
Ich bemühte mich, dass wir Kontakte zum Sport erhielten und so waren 
wir schon mal bei Sportwettkämpfen in Pommernstädten wie Köslin und 
Kolberg mit dabei. Unsere Klasse bestand zu je 50 % aus Mädchen und 
Jungen. Einige der Jungen waren schon auf der Mittelschule Klassenkol-
legen. Mit der heimischen Bevölkerung hatten wir gute Kontakte. Man 
sprach dort ein Deutsch, wie aus dem Lehrbuch. Wir Ruhrgebietler hatten 
doch gemeint, wir sprächen ein reines Hochdeutsch und wunderten uns, 
dass man das dort als „schönen Dialekt“ bezeichnete. Während meines 
Aufenthaltes gab es dann auch einen kleinen englischen Luftangriff mit 
einigen brennenden Häusern. Ich habe mich natürlich sofort auf mein 
Fahrrad geschwungen und als erfahrener Ruhrgebietler beim Löschen 
geholfen und mir prompt meine Anzughose verbrannt, bekam aber von 
der Stadt gleich eine neue. Die Einwohner und natürlich auch wir ver-
folgten mit Sorge die schlimme Entwicklung der Kämpfe im Osten. Durch 
eine neue große Offensive der Russen war die deutsche Front aufgerissen 
worden und die Russen drängten jetzt genau so schnell nach Westen, wie 
wir es mit ihnen in Gegenrichtung 1941 gemacht hatten. Sie hatten nun 
schon die Weichsel und Ostpreußen erreicht und bis Schneidemühl war 
es nicht sehr weit. Da wurde nun die Schule geschlossen und wir wurden 
für den Bau eines riesigen Panzergrabens mit eingesetzt, der östlich von 
Schneidemühl die russischen Panzer aufhalten sollte. Der Graben war ca. 
5 m breit und 2,50 m tief. Er wurde per Hand mit Schüppe und Hacke 
ausgegraben. Zur Abfuhr gab es schienengebundene Loren. Wir wurden 
in den leeren Scheunen eines Rittergutes untergebracht und schliefen 
auf der Erde auf ein wenig Strohschüttung in unseren Arbeitskleidun-
gen. Für Essen wurde gesorgt. Viele wurden dabei krank. Ich auch (siehe 

mit Klassenkameraden/innen vor 
dem Einsatz bei den Panzergräben



Eine Lebensgeschichte

das Schreiben meiner Schlummermutter vom 10.8.1944. Nach meiner 
Genesung musste ich an dem Graben weiter arbeiten und „schippen“, 
wie man das dort bezeichnete. Ich fuhr dabei täglich mit der Eisenbahn 
mit den einheimischen Kräften, meist junge Frauen, zur Einsatzstelle und 
abends zurück.
In der Zeit auf dem Rittergut konnte man vieles sehen, dass für uns unbe-
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kannt war. Zum Gut gehörte ein kleines Dorf, in dem die Arbeiter wohn-
ten. Das waren sogenannte „Inst-Leute“. Sie wohnten in eingeschossigen 
Holzhütten. So etwas Primitives hatten wir vorher noch nie gesehen. Sie 
wurden für ihre Arbeit durch kostenlose Lieferung von Lebensmitteln 
und kaum Geld entlohnt. Das Schloss mit dem Schlossgarten war pracht-
voll. An jedem Wochenende gab es dort Feste mit toller Musik und Tanz, 
an denen auch Generäle von der Front, die mit Flugzeugen vom Typ „Fie-
seler Storch“, die extrem langsam und tief fliegen konnten, eingeflogen 
kamen, teilnahmen. Ich glaube, dass unsere Panzergräben für die Russen 
kein Hindernis waren, denn an der Oder waren sie im Spätherbst schnell.
Das schlimmste für mich, bei diesem Abenteuer (Schneidemühl) war je-
doch, dass ich aus Sorge, dass meine Briefmarkensammlung in Gelsenkir-
chen verbrennen könnte, sie in das „sichere Schneidemühl“ mitgenom-
men hatte und beim Verlassen von Schneidemühl, diese dort gelassen 
habe , Dass das alles so schnell von den Russen eingenommen wurde, 
hatte wohl keiner geglaubt. Ich tröstete mich damit, dass die Russen die 
eroberten deutschen Städte gleich in Brand stecken würden und meine 
Sammlung dabei mit verbrannten, denn dann hätte wenigstens keiner 
der neuen Bewohner meine Briefmarken einkassiert.
An etwas denke ich heute noch gerne. Ich bin damals auf der Eisenbahn-
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strecke Gelsenkirchen – Schneidemühl oft hin und her gefahren und 
musste dabei später in Berlin umsteigen. Die Zeit in Berlin habe ich dann 
immer ausgenutzt, um die Stadt kennen zu lernen. Ich habe mir die Zer-
störungen angesehen und das auch an der Neuen Reichskanzlei Hitlers. 
Ich staunte über die Größe und auch über die schon damals vorhande-
nen Bombenschäden. Aber das Beste war, dass ich manchmal das Glück 
hatte, die noch stehenden und „arbeitenden“ Revuetheater“ wie den Ad-
miralspalast zu besuchen und mir die laufenden Revuen, z.B. mit den 
Tiller Girls und mit Schauorchestern wie Bernhard Etté in Aktion anzuse-
hen. Dann erhielt ich die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst (RAD), bei 
dem ich am 11.10.1944 anzutreten hatte. Mein Dienst beim RAD dauerte 
vom 11.10.1944 bis zum 4.12.1944. Mein Dienstrang war „Arbeitsmann“. 
Der Einsatzort war das Dorf Beerlage bei Havixbeck, ca. 20 km westlich 
von Münster, nahe den Baumbergen. Wir waren in Baracken des RAD un-
tergebracht und trugen die RAD-Uniform, die braun / gelblich ein wenig 
der Wehrmachtsuniform angeglichen war. Unser Allzweckgerät war der 
Spaten. Er war Arbeitsgerät aber auch Exerziergerät, Als erstes lernten 
wird, den Spaten richtig zu halten und damit wie mit dem Gewehr Griffe 
zu kloppen und auch wie mit dem Gewehr zu präsentieren. Das kann ich 
in etwa heute noch. Wir begannen aber auch schon bald mit den Arbei-
ten bei den Bauern, wobei wir alle im Spätherbst noch zu machenden 
Arbeiten auf den Feldern mit durchführten. Dieser RAD war eigentlich 
eine Unterabteilung der NSDAP mit viel Parteitheorievorträgen, Singen 
von entsprechenden Liedern und Stärkung unserer inzwischen doch et-
was wackelig gewordenen Zuversicht, ob dieser Krieg noch zu gewinnen 
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wäre. In dieser Hinsicht hatten wir in vielen Nächten die Sensation, dass 
wir den Start der ersten Weltraumraketen, der V2 beobachten konnten. 
Die Raketen wurden aus den Wäldern der Baumberge in Richtung Lon-
don abgeschossen. Tagsüber herrschte dort reger Flugverkehr der Alli-
ierten, die die Abschusseinrichtungen suchten, aber nicht fanden. Dazu 
sahen wir allerdings sehr selten, die neuen deutschen Düsenjäger „Me 
262“ mit 2 Düsentriebwerken, wenn davon eine mal erschien, floh die 
Gegenseite. Abschüsse haben wir nicht gesehen.
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Wir erhielten natürlich die erste auch militärische Ausbildung. Es war 
eigentlich eine ruhige Zeit. Die Verpflegung in diesem von der Landwirt-
schaft geprägten Münsterland war ausreichend und gut. Von den Bauern 
allerdings bekamen wir nichts, obwohl sich bei denen, wenn sonntags 
die Verwandtschaft einflog, die Tisch sich bogen. Äpfel mussten wir uns 
von den Bäumen stehlen. Wir schliefen in 2geschossigen Betten. Mein 
Parterremitbewohner war vom Hochadel, ein Graf von Westphalen. Ein 
wirklich guter Freund, ohne jede Einbildung. Ich lege wieder 2 Briefe 
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bei, aus denen man erkennen kann, schon Ende 1944 waren wir voller 
Sorge und Ängste, zumal jeden Tag schlechte Nachrichten wegen der 
dauernden Bombardierungen von zu Hause kommen konnten. Anfang 
Dezember 1944 war ich also wieder zu Hause und wartete auf den Stel-
lungsbefehl für die Wehrmacht. Schon am 19.01.1944 war ich als Junge 
von 16 Jahren gemustert worden. Ich wurde als tauglich eingestuft und 
für das Heer als „Panzer-Grenadier-Pionier“ vorgesehen. Ich wäre mög-
licherweise als untauglich eingestuft worden, weil ich von Geburt an 
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auf dem linken Auge fast nichts sehen konnte. Da ich aber Soldat wer-
den wollte, um mitzuhelfen, dass Deutschland noch den Krieg gewinnt, 
hatte ich bei der Musterung  beim Augentest, bei dem man jeweils ein 
Auge mit der Hand abdecken musste, gepfuscht und beim Abdecken des 
rechten, guten Auges beim Test des linken, fast blinden Auges, durch die 
leicht geöffneten, rechten Finger, durchgesehen.
Am 4.1.1945 musste ich zum Dienst in der Wehrmacht antreten. Ich kam 
zur Ausbildung nach Veltheim an der Weser. Das liegt in der Nähe der 
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Stadt Rinteln. Unser Aufenthalt- und Schlafsaal war der große Saal einer 
Gastwirtschaft. Unsere Verpflegung war gut, sogar reichhaltig. Es war, 
als wenn die dortigen Bauern uns Jungen noch etwas Gutes tun wollten. 
Abends gab es immer Milchsuppe. Wenn ich 2 Schüsseln geleert hatte, 
reichte es mir. Wir hatten aber einen Kameraden, der abends 3 Schüsseln 
Milchsuppe vertilgte. Wir anderen aus unserer Gruppe nahmen abends 
noch eine Schüssel voll mit in den Spind. Diese hatte er in der Nacht dann 
bis zum Morgen auch noch geleert. Die Ausbildung war sehr hart, weil 
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wir bei hohem Schnee und enormer Kälte viel durch das bergige Gelände 
mit MG oder vollen Munitionskästen an den Händen gejagt wurden. Ab-
wechslung gab es dann schon mal, weil wir auch eine Pionierausbildung 
erhielten. Dabei lernten wir sogar, zwei Dinge, 1. Seemannsknoten, die 
ich teilweise heute noch kann und 2. das Zusammenfahren von Pontons 
zu Notbrücken. Dazu kamen natürlich die normale Kommissausbildung 
und viele Schießübungen. Unser Ausbilder war hauptsächlich ein Ober-
feldwebel. Das war die negative Ausgabe eines Schleifers. Eine Gruppe 
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aus unserem Zug flüsterten oft, wenn wir in den Einsatz kommen, wird 
der einen Rückenschuss kriegen“. Bei unserem späteren, relativ geringen 
Einsatz kam dieser Ausbilder noch mit einem Rückenschuss ins Lazarett. 
Um den Monatswechsel Februar / März 1945 war unsere Ausbildung be-
endet und ein größerer Teil unserer Einheit wurde in den Osten verlegt. 
Ich hatte jedoch Glück, dass ich mich bei der Musterung schon als ROB 
(Reserve-Offiziersanwärter) gemeldet hatte und wurde einem ersten 
Lehrgang zugeteilt und blieb in Veltheim. Von meinen Kameraden aus 
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der Ausbildung sind einige aus dem Osten nicht zurückgekommen.
Inzwischen hatten Amerikaner und Engländer am 24.3.1945 den Rhein 
bei Wesel und Emmerich überquert. Am 28.3.1945 nahmen sie schon Hal-
tern ein und stießen rasch weiter nach Osten vor. Unsere Einheit wurde 
deshalb nach Westen verlegt und wir gingen am Dortmund-Ems-Kanal 
in der Nähe von Münster in Stellung. Unsere Einheit hat dann eine Stra-
ßenbrücke gesprengt, wobei wir Jungen nur als Kabelträger dienten. Vor 
dem Sprengen gab es schon Gefechte mit Amerikanern auf der anderen 
Kanalseite. Danach gab es weitere Schießereien mit den Amis, die Ufer 
waren ja nur 200 m voreinander entfernt. Dabei kam es zu einer für mich 
zwiefältigen Situation. Ein Ami schlich entlang einer Mauer ohne De-
ckung. Da ich ein guter Schütze war, hätte ich ihn erledigen können. Es 
wäre das erste Mal gewesen, dass ich einen Menschen tötete. Ich konnte 
das nicht und habe 50 cm über seinen Kopf in die Mauer geschossen. Er 
ging weiter und ich habe ihm einen Schuss 50 cm vor seinen Bauch ge-
setzt und ich dachte dabei, geh doch in Deckung, du Idiot. Er tat es dann. 
Ich glaube, wenn ich ihn so bewusst erschossen hätte, würde ich noch 
heute darunter leiden. Die Amerikaner zogen sich so weit zurück, dass 
man sie nicht mehr sehen konnte. Nur ein Jeep blieb am Ufer stehen. 
Darin saß ein Amerikaner und schrie dauernd. Da habe ich zusammen 
mit einem Kumpel ein Ruderboot organisiert, mit dem wir rüberfuhren. 
Der Amerikaner saß auf seinem Fahrersitz und hatte einen Schuss ins 
Bein abgekommen. Wir haben ihn in unseren Kahn getragen und haben 
aber vorher den Jeep nach Brauchbarem, besonders aber nach ihren Pa-
keten  für Tagesrationen durchsucht und sind dann zusammen wieder 
zurückgefahren. Wir wurden vom Kompaniechef sehr gelobt, er würde 
uns für das EK 2 vorschlagen und durfte mit unserem Gefangenen mit 
ins Krankenhaus fahren, wo die Ärzte ihn übernahmen. Dabei  trafen wir 
auf einem Platz, auf dem mehrere riesige deutsche Königstigerpanzer 
abgestellt waren. Wir fragen jemand aus der Besatzung, warum sie den 
nicht im Einsatz gegen die Amerikaner wären und sie antworteten nur, 
sie hätten keinen Sprit mehr.
Am nächsten Morgen waren die Amerikaner südlich von Münster und 
die Engländer nördlich davon schon weit nach Westfalen vorgedrungen, 
so dass wir uns schon in einem Sack befanden. Deshalb wurde eiligst 
der Rückmarsch auf den Teutoburger Wald befohlen. Das musste zu Fuß 
passieren, denn unsere Lastwagen waren uns abhanden gekommen. Ich 
war als Melder beim Batallionsstab eingeteilt. Ich durfte  mit den Offi-
zieren, die in 2 Geländewagen zurückfuhren, mitfahren. So nach 20 – 25 
km befahl man mir an einer großen Kreuzung auszusteigen und den 
nachfolgenden Kompanien zu zeigen, welche Straße sie nehmen sollten. 
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Ich saß dort stundenlang alleine und niemand kam. Am späten Nach-
mittag kam ein kleiner Trupp Volkssturmleute dort an und die mir dann 
sagten, als sie fragten, was ich denn hier mache, sie wären die letzten, 
nach ihnen käme keiner mehr, die Amis hätten alle einkassiert, ich könn-
te aber mit ihnen gehen. Wir erreichten  die Vorberge des Teutoburger 
Waldes und übernachteten in Ferienhäusern, die meine neuen Freunde 
aufbrachen. Von Einheimischen erfuhren wir am nächsten Morgen, dass 
die Alliierten an einigen Stellen schon die Weser erreicht hätten. Unser 
Marsch weiter nach Osten ging möglichst durch die Wälder, wegen der 
vielen Tiefflieger. So kamen wir auch zu einem großen Waldstück, das 
von deutschen Soldaten wimmelte. Vom Waldrand sahen wir über eine 
große Wiese hinweg, wie auf der Landstraße ein amerikanischer Panzer 
hielt. Die Besatzung stieg aus und frühstückte auf der Böschung an der 
Straße. Wir waren inzwischen so 5 junge Soldaten von meiner Sorte und 
meinten, wir könnten die Amis erschießen und damit den Panzer er-
obern. Da sagten uns die älteren Landser, wenn einer von euch schießt, 
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den schlagen wir tot. Die Panzerbesatzung konnte trotz hunderter deut-
scher Soldaten in Ruhe ihr Frühstück beenden. Ich zog mit meinen Volks-
sturmleuten weiter, die scheinbar aus dieser Gegend stammten und im-
mer weniger wurden. Bald war ich wieder alleine. Auf dem Rücken hatte 
ich immer noch mein Gewehr und im Kopf den Wahn, ich könnte wieder 
auf deutsche Truppen treffen. In einem Waldstück hatte ich dann eine 
Begegnung, die diesen Wahn beendete. Auf meinem Waldweg kam mir 
plötzlich ein amerikanischer Soldat, ebenfalls mit einem Gewehr auf dem 
Rücken, entgegen. Wir erledigten die Sache, ohne ein Wort zu wechseln, 
sodass jeder nach links in den Wald ging. Anwohner in der Nähe sagten 
mir dann, ich solle sehen, dass ich nach Hause käme, die Amerikaner 
wären schon in Hannover und gaben mir alte Zivilkleidung. Dafür beka-
men sie von mir 2 Luxus-Wolldecken, die ich unterwegs gefunden hatte. 
Uniform und Gewehr haben sie vergraben. Das war in der Gegend von 
Bad Rothenfelde. Ich bekam etwas zu essen und begann meinen ca. 130 
km langen Fußmarsch immer allein nach Gelsenkirchen. Ich kam ohne 
besondere Ereignisse bis in die Gegend von Beckum. Weil die Haupt-
straßen voller Militärverkehr waren, nahm ich nur kleine Nebenstraßen 
und Wege. Zu Essen fand ich unterwegs schon mal etwas, weil durch die 
Kriegsereignisse manches zerstört und beschädigt war, wobei man auch 
Essbares fand. Auch zum Schlafen fand ich Provisorisches und manchmal 
halfen auch Einwohner einem abgerissenen 17jährigen weiter. Hinter 
Beckum traf ich auf ein Lager, in dem schwedische Rot-Kreuz-Helfer für 
notleidende Kinder sorgten. Ich erhielt dort auch eine handfeste Mahl-
zeit. Eine amerikanische Streife kam vorbei und fragte mich, ob ich Sol-
dat wäre. Ich verneinte natürlich und zeigte meinen Schülerausweis aus 
Gelsenkirchen vor. Ich konnte mich mit ihnen gut unterhalten, ich hatte 
in der Schule ja 6 Jahre Englisch gehabt. Dann fragten sie mich, ob ich in 
der HJ gewesen wäre. Ich bejahte das und da schlug die Stimmung um. 
Ich habe ihnen gesagt, dass doch fast alle Jugendlichen in der HJ gewe-
sen wären. Scheinbar waren alle bisher Befragten nicht darin gewesen. 
Es war wohl so, dass alle Befragten schon damals natürlich nur dagegen 
gewesen waren. Sie erzählten mit etwas, dass HJ-Mitglieder jetzt oft 
beim Werwolf wären, um gegen die Alliierten weiter als Partisanen  zu 
kämpfen. Davon wusste ich nun nichts, jedenfalls hatten sie eine Rie-
senangst vor dem Werwolf und sie sagten, ich müsste mitkommen. Die 
Schweden sagten zwar, lasst doch den Jungen laufen, aber ich musste in 
ihren Jeep steigen, hinten, an jeder Seite einen Soldaten mit Gewehr. Ich 
wurde zum Gefängnis in Beckum gebracht und von Offizieren verhört 
und kam in eine Einzelzelle. Am Morgen wurde ich wieder freigelassen. 
Ich machte mich wieder auf meinen Weg nach Gelsenkirchen. Es waren 
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ja nur noch 70 km. Den Weg brachte ich ohne besondere Vorkommnisse 
hinter mich. Wie lange ich unterwegs war, weiß ich heute nicht mehr. 
Wenn der Hunger zu groß wurde, habe ich mir von den Feldern, die teil-
weise nicht voll abgeerntet worden waren. Kappesköpfe genommen und 
diese roh gegessen. Als ich in Gelsenkirchen ankam, musste ich feststel-
len, dass unsere Ruinenwohnung in der Wanner Straße unbewohnt war. 
Die Fenster und die Haustür waren zugenagelt. Zum fürchten war, dass 
sich vor der Haustür offensichtlich ehemalige russische Kriegsgefangene 
aufhielten, die, wie ich vermutete, auf meinen Vater warteten, da er in 
dem von ihm geleiteten Rüstungsbetrieb viele russische Kriegsgefangene 
einsetzen musste. Vielleicht wollten sie ihm zeigen, wer jetzt das Sagen 
hatte. Ich bin einfach vorbeigegangen, um nach Ückendorf zu meiner 
Tante zu kommen. Mein Onkel war Lagerist in einer größeren Lebensmit-
telfirma gewesen und wohnte in dem Vorderhaus. Meine Mutter war in 
der Wohnung mit meiner Tante. Das Lebensmittellager war geplündert 
und dabei zerstört worden. Beide standen, als ich den Hof betrat, auf 
dem Balkon. Sie sagten, sie hätten mich gesehen und gesagt, da kommt 
wieder jemand, der plündern will. Ich sah wohl so aus. Ich war natürlich 
glücklich, wieder bei meiner Familie zu sein.
Mein Vater war, bis sich die neue Lage wieder beruhigt hatte, bei seinem 
Bruder im Stadtteil Rotthausen eingezogen. Ich war einige Tage wieder 
zu Hause, da gab es einen Aufruf der Militärregierung, dass inzwischen 
zurückgekehrte Soldaten nicht versteckt werden durften. Sie müssten 
sich sofort melden. Wenn das nicht getan würde, wurden harte Strafen, 
einschließlich der Todesstrafe, angedroht. Das hieß für mich, mich so-
fort zu melden. Man gab mir auf, mich mit meinen Papieren am nächs-
ten Tag im Gelsenkirchener Gefängnis zu melden. Da ich damit rechnen 
musste, in ein Gefangenenlager zu kommen, habe ich versucht, mich 
dafür etwas auszustatten. Das war für das, was mich erwartete, viel zu 
wenig. Keine Kopfbedeckung, keine regendichte Kleidung, das einzig 
positive waren Kommissstiefel. Dann ging es am 26.04.1945 per LKW 
nach Dülmen in ein Sammellager. Am 29.04.1945 wurden wir in offenen 
Armeelastwagen, wegen der großen Belegung, stehend nach Rheinberg 
gebracht, wo uns ein Riesenlager in den Rheinwiesen erwartete. Das soll-
te, wie wir dann hörten, für 300.000 Gefangene konzipiert worden sein. 
Das Lager war unterteilt in mehrere, geschlossene Abteilungen für rd. 
10.000 – 20.000 Gefangene. Wir wurden nach der Registrierung ohne 
jede Ordnung in eine solche Abteilung getrieben, egal ob Soldaten oder 
Eisenbahnbeamte in Uniform, egal ob 10 Jahre alt oder 70. Offiziere und 
Frauen waren nicht dabei, sie kamen in Sonderabteilungen. Es gab keine 
Unterkünfte, sondern nur nackten, nassen Sand- und Wiesenboden, kei-
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ne Möglichkeit, sich vor dem Dauerregen  am Niederrhein zu schützen, 
und das blieb bis zum Ende meiner Gefangenschaft so. Ob später ein 
Regenschutz aufgebaut wurde, weiß ich nicht. Jeder suchte sich einen 
Platz auf dem Boden aus und lag dann auf der nackten Erde. Da es un-
aufhörlich regnete, war das ganze Lager in kurzer Zeit eine Schlamm-
wüste. Man konnte sich zum Schlafen natürlich nicht hinlegen. In der 
ersten Zeit war es nachts so, dass sich tausende Gefangene, ganz eng 
zusammengedrängt, aufstellten, dann im Stehen schliefen und dabei 
ab und zu in den Knien einknickten, sich wieder aufrichteten und im 
Stehen bis zum nächsten Einknicken schliefen. So war dann die untere 
Abteilung des Körpers nicht ganz so nass wie die obere. Ich hatte hier 
etwas Glück, weil ich eine alte Aktentasche mitgenommen hatte, die ich 
aufriss und deshalb gut über meinen Kopf legen konnte. Der Nachteil 
war natürlich, dass das abfließende Wasser in die unteren Abteilungen 
abfließen musste. Die hygienischen Verhältnisse waren unmenschlich. Es 
wurden Latrinengräben ausgehoben, die ca. 25 – 30 cm breit und so 
um die 1,20 m tief waren. Man setzte sich bei Bedarf darüber. Im An-
fang, als die meisten noch etwas stärker waren, war das kein Problem. 
Der Bedarf war auch nicht so  groß, weil wir so gut wie nichts zu essen 
bekamen. Davon im Anschluss. Später waren schon viele krank, hatten 
die Ruhr und waren sehr schwach. Besonders nachts fielen oft Kranke in 
diese Aalkuhlen und ertranken darin. Sie wurden, so wie wir das gesehen 
hatten, darin liegengelassen und blieben auch darin, wenn diese Löcher 
zugeschüttet wurden, und daneben neue gegraben werden mussten. 
Nach kurzer Zeit begannen die meisten, mit Konservendosen, in denen 
ein bisschen Nahrung geliefert wurde, Löcher in den Sand zu graben, um 
etwas geschützt gegen den Regen zu sein. Man musste dabei sehr vor-
sichtig vorgehen, weil der nasse Sand nicht standfest war und die Löcher 
dann schon mal einstürzten. Wer im Schlaf davon betroffen wurde, war 
meist tot. Das schlimmste Übel war der permanente Hunger. Wir beka-
men soviel wie nichts und hatten den Eindruck, dass man uns bewusst 
verhungern lassen wollte. Mal gab es 3 Löffel Eipulver, am anderen Tag 
5 Löffel Milchpulver, keine Kartoffel, kein Brot. Das erste Brot überhaupt 
bekamen wir am 15.5.1945(Ich hatte ein kleines Notizbuch mit, in dem 
ich Eintragungen machen konnte) Für eine Kompanie gab es an diesem 
Tag, also nach 3 Wochen 4 Brote für eine Kompanie von 160 Mann. Das 
wurde dann in 160 Portionen geteilt. 160 Mann saßen auf der Erde und 
sahen zu, dass alle gleiche Stückchen bekamen. Es gab auch schon mal 
eine Hand voll ungekochte Bohnen oder Erbsen und auch schon mal ein 
paar Kaffeebohnen, die wir mit Steinen zerkleinerten und dann irgend-
wie Wasser in einer Konservendose heiß machten und ihn dann trinken 
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konnten. Den Kaffeeprütt sammelten sich dann starke Raucher ein und 
rauchten das Zeug. Einige bekamen davon Lungenbluten. Trinkwasser 
bekamen wir von einem Tank auf einem Wagen. Ausreichend war das 
auch nicht, aber wir bekamen ja weiterhin Regen und damit auch Re-
genwasser. Das Hungern ging während der Zeit, in der die Amerikaner 
für Rheinberg verantwortlich waren, weiter. Erst als das Lager Mitte Juni 
1945 von den Engländern übernommen wurde, wurden wir besser be-
handelt und der grausame Hunger hörte auf.
Ich hatte in Rheinberg ein kleines Notizbuch der Fa. Oetker aus den Jah-
ren 1934/35 bei mir, dass ich mir auf die Daten 1945 umgeschrieben 
hatte, in dem ich einiges aus dem Lagerleben notierte. Das war wohl 
verboten, aber ich konnte das bis zur Entlassung durchschmuggeln. Ich 
hatte darin einiges über Hunger usw. notiert und auch etwas aus dem 
Lager gemalt. Ich lege es in Kopie bei. Das einzige, was die Amerika-
ner sorgte, war natürlich nicht unser Befinden, sondern die Sorge, dass 
im Lager Seuchen oder ansteckende Krankheiten ausbrachen, die dann 
auch ihr Personal betroffen hätten. Deshalb mussten wir, besonders in 
der ersten Zeit fast täglich vor ihren Ärzten erscheinen, die uns dann den 
ganzen Körper mit DDT einnebelten. Gleichzeitig mussten wir mit hoch-
erhobenem linken Arm vorbeimarschieren, ob sich in der Achselhöhle 
ein bei der Waffen-SS obligatorisches Blutgruppenzeichen befand, oder 
auch ob man versucht hatte, das zu entfernen. Hatte man mal wieder 
einen erwischt, wurde der sehr schnell aus dem Lager entfernt und oft, 
wir konnten das sehen, von Militärpolizisten mit Schlägen durch die La-
gergassen getrieben, wohin?
In unserem Teillager gab es täglich viele Tote. Sie waren meist an Er-
schöpfung, Ruhr, in zusammengebrochenen Erdlöchern gestorben oder 
einfach verhungert. Das traf meist ganz junge oder sehr alte Menschen. 
Viele starben an Lungenentzündung und fehlendem Schutz davor. Diese 
Toten wurden von einem Gefangenenkommando aus dem Lager getra-
gen und in Baracken abgeladen. Was weiter geschah, wussten  sie nicht. 
Diese Gefangenen waren verpflichtet zu schweigen. Wir hörten trotz-
dem, dass in unserem Teillager täglich 30 bis 40  Gefangene starben. In 
den anderen Teillagern soll es eine ähnliche Quote gegeben haben.
Zu diesem Thema etwas aus späterer Zeit. Die Firma, bei der ich beschäf-
tigt war, hatte so um 1977/78 in Rheinberg eine Wohnungsgesellschaft 
mit rund 1.200 Wohnungen erworben, die dann zu meinem Arbeitsbe-
reich gehörten. Ich war als Einzelprokurist u.a. auch dort verantwortlich 
tätig. Der Großteil der Häuser war in dem Bereich des früheren Lagers 
errichtet worden. Bei Gesprächen mit der Stadtverwaltung fragte ich die 
leitenden Herren der Stadt, wo der Friedhof für die dort gestorbenen Ka-
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meraden wäre, ich wollte ihnen gerne Blumen bringen. Niemand konnte 
mir sagen, wo die vielen tausend Toten begraben worden sind. Ein älte-
rer Mitarbeiter der Firma sagte mir dann, dass man bei den Ausschach-
tungsarbeiten oft Skelette gefunden habe, die noch ihre Erkennungs-
marken hatten. Was damit passiert ist, wusste er nicht. Das war alles, was 
ich erfahren konnte. Ich hatte mich mit einem ebenfalls 17 Jahre alten 
Jungen angefreundet, der im Raum Koblenz beheimatet war. Wir hatten 
ein gemeinsames Loch ausgehoben. Aus Sicherheitsgründen blieb dann 
immer einer von uns bei unserem Loch, wenn der andere durch das La-
ger wanderte. Wir waren gemeinsame Besitzer einer Wolldecke und von 
einigen leeren Konservendosen geworden. Da musste darauf aufgepasst 
werden.
Ich kann unsere gemeinsame Reaktion am 8.5.1945 nicht vergessen. Das 
war der Tag des Waffenstillstands. Als das im Lager bekanntgegeben wur-
de, ging ein Freudengebrüll durch das Gesamtlager aus mehr als 100.000 
Kehlen los und wir beide lagen in unserem Erdloch und weinten. Warum? 
Nur weil Deutschland den Krieg verloren hatte. Deprimierend war für 
uns, weil direkt am Lager eine Eisenbahnstrecke nach Westen verlief und 
viele Züge mit ehemaligen Gefangenen und Zwangsarbeitern, die nach 
Westen, nach Hause fuhren, langsam am Lager vorbeifuhren und deren 
Insassen beim Vorbeifahren laut jubelten.
Ins Lager kamen nach dem 8.5. viele Kommissionen, die dafür sorgten, 
dass möglichst viele arbeitsfähige Gefangene nach Frankreich geschickt 
werden konnten. Viele Gefangene drängten sich hierzu, „nur raus hier“. 
Wenn so eine Aktion wieder mal anlief, habe ich mich in die hinterste 
Ecke des Lagers verdrückt, weil ich mir sagte, solange du in Deutschland 
bist, ist die Chance, entlassen zu werden, größer.
So manche Gefangene versuchten nachts, durch den Stacheldraht nach 
draußen zu kommen und dann zu fliehen. Ich hatte natürlich auch da-
ran gedacht und hatte mich deshalb in Sichtweite des Zaunes nachts 
hingesetzt und beobachtet. Ich konnte feststellen, dass die amerikani-
schen Wachen sofort scharf geschossen haben und auch trafen. Damit 
war das Thema für mich erledigt, denn die schossen auch noch, wenn 
sich Ausbrecher mit erhobenen Armen ergeben wollten. So um den 20. 
Juni 1945 wurde unsere Lage erheblich besser. Wir hatten natürlich nach 
wie vor kein Dach über dem Kopf und schliefen auf der nackten Erde, 
aber die Amerikaner zogen ab und das Lager wurde von den Englän-
dern übernommen. In mein kleines Tagebuch habe ich sogar das Wort 
„Jut“ geschrieben. Die Verpflegung besserte sich und der Hunger ließ 
nach. Es wurde „wärmer“ im Lager und wir stellten fest, dass es noch 
„Menschlichkeit“ gab. Etwas später wurden im Lager Rheinberg Bergleu-



Werner Klaus



Eine Lebensgeschichte

te gesucht und entlassen. Ich war zwar nach meinem Ausweis Schüler, 
aber ich kam aus der Bergbaustadt Gelsenkirchen. Ich sagte, dass ich 
Bergbauschüler gewesen wäre und zeigte als Beweis meine Ellbogen und 
Knie vor, in denen sich durch das Fallen als Kind in den Ruß und Dreck 
der Ruhrgebietsstraßen bleibende schwarze Stellen eingegraben hatten. 
Das wurde akzeptiert und ich wurde dann am 2.7.1945 als arbeitsfähig 
für den Bergbau entlassen.
Als ich dann in den Zug von Münster nach Gelsenkirchen  gesetzt wurde, 
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dachte ich nur, das kann doch nicht wahr sein. Ein Telefon gab es ja da-
mals noch nicht wieder und so stand ich nun plötzlich, ohne dass es je-
mand ahnen konnte, vor der Wohnungstür. Es hatte ja niemand gewusst, 
wo ich abgeblieben war und ob ich überhaupt noch lebte.
Alle mussten erst einmal heulen. Wenn ich heute an das alles denke und 
jetzt schreibe, muss ich das noch heute.
Eine gemeinsame Freundin meiner verstorbenen Frau und von mir, sagte 
mir kürzlich, dass meine Frau ihr gesagt hatte, dass ich über das Thema 
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Rheinberg erst nach rund 30 Jahren Ehe etwas erzählt habe.
Man kann sich vorstellen, wie die plötzliche und unerwartete Heimkehr 
aufgenommen wurde. Als erstes anständig waschen und die Dreckskla-
motten weg. Die Stiefel musste man unten von den Beinen schneiden, 
weil ich hochgradig Wasser in den Beinen hatte und die Schuhe im Lager 
nicht ausziehen konnte. Ich hatte im Lager zwar auch die Ruhr gehabt, 
aber nicht so schlimm, wie viele andere und war körperlich ziemlich 
„down“, aber doch noch erstaunlich fit. 
Aber wie man so sagt: „Alles war wieder gut.“
Mein Bruder war wieder aus der Kinderlandverschickung nach Bayern 
gesund wieder zu Hause. Er hatte Glück, weil er gemäß der Definition des 
früheren Bundeskanzlers Kohl von der späten Geburt profitierte. Er war 
am 1. Mai 1945 15 Jahre alt geworden und der Krieg war am 8.5.1945 zu 
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Ende. Er hatte dabei verschiedene Bombenangriffe überstehen müssen. 
Meinen Eltern ging es, soweit das damals möglich war, relativ gut. Wir 
wohnten wieder in unserer Parterrewohnung allein in dem einst aus-
gebrannten Haus. Nur mein Onkel Martin fehlte noch. Er war noch am 
29.3.1945, als die Amerikaner schon den Ruhrkessel geschlossen hatten, 
durch einen Einberufungsbefehl zum Volkssturm einberufen worden, 
ausgestellt vom „Ortsgruppenleiter“ zum 29.3.1945 um 18:00 Uhr auf-
gefordert worden, zu diesem Zeitpunkt zum Abmarsch anzutreten. Kopie 
dieses unglaublichen Befehls lege ich bei. Das Original habe ich noch. 
Er packte seinen Rucksack mit Ess- und Trinksachen und war weg. Das 
war sein Unglück. Obwohl er nicht an Kampfhandlungen beteiligt war, 
erhielt er einen Rückenschuss, kam in ein Lazarett und ist einige Jahre 
später daran gestorben. Man vermutete, dass „Kameraden“ das gemacht 
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hatten, um an seine Vorräte im Rucksack zu kommen. Ich hatte in den 
ersten Tagen meiner Freiheit damit zu tun, mitgegebene Zettel mit den 
Heimatadressen von Mitgefangenen, die ich teilweise auch auswendig 
im Lager gelernt hat, anzuschreiben, dass sich ihr Angehöriger in Rhein-
berg befand und dort noch lebte. Mir gingen dann zu Hause die Haa-
re aus. Meine Mutter konnte sie morgens büschelweise vom Kopfkissen 
nehmen. Sie kamen aber Gott sei Dank bald wieder, natürlich nicht bis  
jetzt in meinem Alter. Ich bekam dann die Aufforderung, mich zur ärztli-
chen Feststellung meiner Bergbautauglichkeit zu melden. Ich wurde aber 
für nicht bergbautauglich befunden, weil ich nicht wie bei der Wehr-
machtsmusterung pfuschen konnte und auch nicht wollte, und festge-
stellt wurde, dass ich auf dem linken Auge kaum Sehkraft hatte. Aber 
ich habe mein Versprechen in Rheinberg vor der Entlassung doch noch 
wahrgemacht, weil ich bald als Maurer jahrelang beim Wiederaufbau 
einer Zeche gemauert habe und später um 40er Jahre in einer Bergbau-
firma gearbeitet habe, aber über Tage.
Ich versuchte dann, wieder auf die höhere Handelsschule in Bochum zu 
kommen. Ich wurde immer wieder vertröstet. Die Schule wurde zu die-
ser Zeit nicht wieder eröffnet. Es war dann auch bald klar, dass mein 
Wunschberuf – Außenhandelskaufmann – nur eine Illusion war. Bei den 
Trümmerbergen ganzer Städte konnte nur der Wiederaufbau Chancen 
haben und so dachte ich an das Baugewerbe. Auch die Baufirmen waren 
noch nicht so weit, dass sie wieder Lehrlinge ausbildeten. Über Verbin-
dungen meines Vaters wurde ich jedoch von einer mittleren Baufirma in 
Gelsenkirchen-Rotthausen als Maurer-Umschüler angenommen. Meine 
Arbeit begann ich am 10.12.1945.
Ich wurde in einer größeren Arbeitsgruppe eingesetzt, die dann viele 
Jahre damit beschäftigt war, große Bombenschäden auf der Zeche Dahl-
brück, Schachtanlage 6 und auf der dazugehörenden Kokerei in Gelsen-
kirchen Rotthausen zu beseitigen. Ich begann meine Arbeit und Lehre 
beim Wiederaufbau des Fördermaschinengebäudes. Die ungewohnte Ar-
beit verlangte viel von mir, aber ich war ja inzwischen gewohnt, mich 
durchzubeißen und glücklich, dass es wieder aufwärts ging. Wir arbei-
teten an 6 Wochentagen je 8 Stunden. Ich verdiente bei einem Stun-
denlohn von 57 Pfennig, also 4,50 Mark/Tag. Dies entsprach weniger 
als eine amerikanische Zigarette auf dem schwarzen Markt, die kostete 
nämlich 6 Mark. Aber ich war ja Nichtraucher. Das wichtigste war für uns 
aber, dass wir Unternehmerarbeiter morgens 2 gut belegte Butterbrote 
erhielten und mittags in der Kantine essen konnten. Die übrigen Vorteile 
der direkten Betriebsangehörigen oder gar der Untertage-Bergleute er-
hielten wir jedoch nicht. Uns war aber gestattet, nach Feierabend eine 
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Aktentasche mit Kohlen zu füllen und hatten daher unsere jährliche Hei-
zung zu Hause gesichert.
Auch unsere Wohnung war wieder bewohnbar geworden. Wir wohnten 
allein in der Parterrewohnung. Die übrigen 3 Geschosse waren ausge-
brannt. Mein Vater hatte mit Material aus den Trümmern die Decke über 
der Wohnung abgedichtet. Wir hatten den Garten für uns und zogen 
darin Gemüse  und Kartoffeln. Es wurde auch ein Hühnerstall gebaut, der 
allerdings nachts von den Hühnern nicht belegt war. Diese zogen abends 
durch den Korridor unserer Wohnung zu einem Abstellraum, in dem sie 
schliefen, um am Morgen wieder zu ihrem Stall zu wandern. Wir hatten 
die berechtigte Sorge, dass uns sonst des Nachts die 8 Hühner geklaut 
wurden.
Ein Wort des Jahres gab es schon damals, es hieß „Hunger“. Die Mili-
tärverwaltung schränkte die Lebensmittelzuteilung immer mehr ein und 
gab als Grund an, dass auch in England die Rationen gekürzt würden. Das 
glaubte natürlich keiner. Zeitweise lag die Lebensmittelzuteilung unter 
1.000 Kalorien/Tag. Ich kannte ja aus Rheinberg die Zuteilung von fast 
0 Kalorien, aber es war schon sehr traurig, ein ganzes Volk mit Kindern 
allen Alters fast verhungern zu lassen. Das veranlasste natürlich den, der 
es noch konnte, auf den Gedanken, hamstern zu gehen oder durch Ideen 
zu etwas Zusatznahrung zu kommen. Auch mein Vater hatte eine solche 
Idee. Er produzierte Jauchepumpen und tauschte diese bei Bauern gegen 
Kartoffeln. Das war so. Er hatte ja eine Lehre als Stahlformer gemacht. 
Deshalb bauten wir in unserem Keller einen Schmelzofen, in dem wir 
Aluminium, das wir in den Trümmern fanden, geschmolzen haben. Die 
notwendigen Gussformen stellte mein Vater her und wir gossen Jau-
chepumpen. Er fand auch einen Absatzmarkt dafür und zwar die Land-
wirtschaftsgegend an der Grenze Westfalen/Niedersachsen. Wir fuhren 
mit dem Sack voll mit einer Pumpe los, meist auf den Zugpuffern, weil 
die Züge übervoll waren und kehrten mit Kartoffeln zurück. Das Risi-
ko war natürlich, dass die Engländer Kontrollen machten. Wir hatten 
aber Glück. Ich habe bei dem allen geholfen, hätte das aber nie allein 
machen können, denn technisch war ich ja ahnungslos und ich habe 
nie ein gutes Verständnis für Stahl und Eisen gehabt, eher zu Holz und 
Ziegelsteinen. Die Pumpen müssen wohl funktioniert haben, denn es ka-
men immer neue Bestellungen. Ich habe später oft daran gedacht, das 
wäre eigentlich eine gute Grundlage für einen gesunden Mittelstands-
betrieb gewesen, wie es noch viele gibt, die so angefangen haben. Aber 
das „Kaufmännische“ lag meinem Vater nicht und ich war zu der Zeit 10 
Jahre zu jung.
Die Tätigkeit meiner Firma auf der Zeche war niemals durch Materi-
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alknappheit beeinträchtigt, weil durch Anweisung und Beaufsichtigung 
durch die Besatzungsbehörden der Wiederaufbau  der Zechen mit zu den 
wichtigsten Aufgaben erklärt war, weil Europa zum Wiederaufbau mehr 
Kohlen brauchte. Unsere Arbeit und besonders die unserer Hilfsarbeiter 
war ungleich schwerer als heute. Es gab zwar wenige, primitive und stör-
anfällige Aufzüge, die hauptsächlich für den Transport von Beton in die 
höheren Verwendungsstellen benutzt wurden und auch alte Betonmi-
scher. Aber der Mauerwerksmörtel wurde in Speiskübeln und die Steine 
auf Steinbrettern von Hilfsarbeitern auf Holzleitern auf den Schultern 
bis in 25 m Höhe getragen. Die Baugerüste mussten wir selbst errichten. 
Hierfür wurden schlanke Bäume von ca. 12 cm Durchmesser senkrecht 
aufgestellt und diese durch gleiche Bäume waagerecht verbunden. Die 
Bäume wurden mit Hanfseilen nach oben gezogen und die Arbeitse-
tagen mit Holzbohlen abgedeckt. Fast wäre ich dabei einmal aus 10 m 
Höhe abgestürzt, weil ich leichtsinnig war und über einen runden Quer-
riegel laufen wollte, der lose auf den waagerechten Bäumen lag und 
unter mir dann wegrollte. Ohne dass ich dabei nachdenken konnte, hing 
ich, ohne dass ein Schutzgerüst vorhanden war, mit beiden Armen um 
diesen Hebel. Der Gipfel unseres Gerüstbaues war ein Gerüst zu Beseiti-
gung von Kriegsschäden an den Außenfronten des Feinkohleturms der 
Kokerei von 50 m Höhe. Auch dieses Gerüst wurde, wie oben geschildert, 
mit Holzbäumen errichtet, die wir dann bis in diese Höhe mit Hanfseilen 
hochziehen mussten. Dabei arbeiteten wir auch in den einzelnen Etagen 
von innen. Hier kam es zu einem schlimmen Unfall. Während die Trans-
portbänder liefen, wartete ein Zechenarbeiter die letzte Umkehrrolle in 
der obersten Etage. Er war unvorsichtig und das laufende Transportband 
erfasste seinen Arm und zog ihn zwischen Band und Rolle. Er hing mit 
dem Körper in der Luft. Ich habe ihn dann in den Arm genommen und 
so lange hochgehalten, bis der Arzt kam. Das hatte so um 20 Minuten 
gedauert. Der gab dem Verunglückten eine Spritze und schnitt ihm den 
Arm ab. Nach dem Abtransport des Arbeiters lief das Band wieder und 
der Arm fiel in den Feinkohlebunker.
Wir waren inzwischen als feste Baukolonne eingearbeitet und für die Ze-
che eine bekannte Größe. Wir durften uns bei der Kantinenverpflegung 
wie die Zechenangehörigen beteiligen. Wir hatten  eine „Baubude“ nur 
für uns, die von einem „Budenjungen“ betreut wurde, einem Hilfsarbei-
ter von etwa 50 Jahren. In den Pausen gab es in der Baubude meist sehr 
lautstarke Diskussionen. Die meisten waren Soldat gewesen. Um Rück-
blicke auf die Nazizeit ging es selten. Dass man diese verdammte, war 
klar. Über die Zukunft gab es bei 20 bis 30 Bauarbeitern mindestens 
100 verschiedene Meinungen. Der größte Wortführer war ein etwas über 
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50 Jahre alter Maurer, den man heute als den „1. Grünen“ bezeichnen 
könnte. Er verkündete lautstark, dass unser ganzes Elend nur daher kom-
me, weil die Menschheit vergessen hätte, natürlich zu leben. Er schlug 
deshalb vor, dass die Menschen wieder in Nestern auf den Bäumen leben 
müssten, sich nur aus der Natur ernähren dürften und ihre Kleidung 
nur aus Naturprodukten herstellen dürften. Er fand allerdings keine An-
hänger und am Ende der Diskussion rief dann schon mal einer „Auf die 
Bäume ihr Affen“ und alle gingen friedlich auf die Arbeitsgerüste. Alles 
in allem war das, so habe ich das gefühlt, trotz Hunger und Mangel an 
allem, eine glückliche Zeit. Wir lebten und alles konnte nur noch besser 
werden. Überall regte sich die Enttrümmerung und der Wiederaufbau 
begann, zwar sehr zögernd, es gab ja kaum Baumaterial, nur abgeklopfte 
Trümmerziegel, aber er begann. Für mich gab es vieles, das dem Leben 
wieder einen Sinn gab. In erster Linie war für mich wichtig, dass man 
jetzt Bücher lesen konnte, die obwohl sie Weltliteratur waren, als jüdisch 
verboten waren. Ich lernte auch klassische Musik kennen und lieben, 
die in unseren Lebenskreisen unbekannt war. In Gelsenkirchen war die 
Aula eines Mädchengymnasiums fast unbeschädigt geblieben. Ich konn-
te, es war 1946, Karten für ein Symphoniekonzert ergattern. Die Berliner 
Symphoniker spielten in Gelsenkirchen. Dirigent war Knappertsbusch, 
weil Furtwängler im russischen Gefängnis saß. Es war die Galabesetzung 
mit Borries als Konzertmeister. Was sie spielten, weiß ich nicht mehr. 
Ich war von dem Konzert so beeindruckt, dass ich in meinem weiteren 
Leben kaum mal ein Klassikkonzert versäumte. Dieses Konzert fand in 
Gelsenkirchen statt, weil das Orchester einen Eisenbahnwaggon Kohle 
dafür bekam. Ihre Musik hat mich mein ganzes Leben begleitet. In Gel-
senkirchen gab es damals das „Theater des Westens“, das im Ruhrgebiet 
sehr bekannt war und in einem ebenfalls stehengebliebenen Saal am 
Hauptbahnhof spielte. Es brachte die neuesten amerikanischen Musi-
krevuen und Schlager und die damals noch sehr populäreren Operetten. 
Natürlich immer ausverkauft. Aber wir in unserer Baubude kamen an 
Karten, weil bei uns 2 junge Hilfsarbeiter arbeiteten, die abends Statisten 
in dem Theater waren. Die besorgten uns schon mal die Eintrittskarten. 
In Gelsenkirchen hatte auch die Tanzschule Beindorf wieder aufgemacht 
und wir haben mit Begeisterung die neuen amerikanischen, aber auch 
die deutschen Standardtänze eingeübt.
Alles das trug dazu bei, dass diese Zeit, trotz aller Not und Elend, trotz 
Hunger, eine glückliche Zeit des Neubeginns und der Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft wurde.
Im Oktober 1947 bestand ich meine Facharbeiterprüfung. Ich arbeitete 
weiter auf der Zeche Dahlbusch, nun als gelernter Maurer. Mein Lohn 
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stieg auf 0,90 Mark die Stunde, also auf 7,20 Mark/Schicht. Ich hätte 
mir also jetzt mehr als eine amerikanische Zigarette auf dem Schwarz-
markt kaufen können, aber ich rauchte immer noch nicht. Was uns jun-
gen Leute damals sehr belastete, war die beginnende Diskussion über 
die Wiederbewaffnung in den Westzonen. Viele waren konsequent dage-
gen, besonders diejenigen wie ich, die mit knapper Not dem Tod in den 
Hungerlagern in den Rheinwiesen entkommen waren. Und das bei un-
seren Zukunftsverbündeten, den Amerikanern. Viele werden heute unse-
ren Spruch von damals nicht verstehen: „Lieber unter den Russen leben 
als für den Amerikaner zu sterben“. Da schließlich von den ehemaligen 
Weltkriegssoldaten nur Freiwillige eingestellt werden sollten, war diese 
Sache für uns erledigt.
Im Juni 1948 kam dann die Währungsreform und man konnte alles kau-
fen, so man Geld hatte. Das war es, was in unserer Familie fehlte, weil 
mein Vater, zuerst arbeitslos, später dann nur eine schlecht bezahlte 
Stelle als Materialkontrolleur erhalten hat, ich zwar meinen Maurer-
lohn natürlich in gleicher Höhe in D-Mark erhielt und mein Bruder als 
Elektrikerlehrling auf der Kokerei Alma wenig verdiente. Dabei wog aber 
besonders schwer, dass ich mich bei der Bauingenieursschule in Essen 
zu einem Studium von 2 ½ Jahren angemeldet  hatte und damit neben 
neuen zusätzlichen Kosten mein Verdienst als Maurer wegfiel. So wurde 
ich dann zum Eignungstest gebeten. Es kamen 1.200 Bewerber für ca. 
100 Studienplätze und zahlten Prüfungsgebühren ein, natürlich in DM. 
Ich erhielt nach der Prüfung einen ablehnenden Bescheid wegen Mängel 
im Architekturzeichnen, aber mit der Möglichkeit zur Nachprüfung, weil 
festgestellt wurde, dass ich durch meine ausschließliche Maurertätigkeit 
vom Architektenzeichnen nichts konnte, dass ich aber im künstlerischen 
Malen gut war und wurde noch zugelassen. Dieser Nachteil machte sich 
im ersten Semester mit rasch abnehmender Tendenz noch bemerkbar, 
weil über 50 % meiner Semesterkollegen schon in Architekturbüros ge-
arbeitet hatten und ich eben ein primitiver Maurer war. Diese Kollegen 
rannten schon im 1. Semester in weißen Architektenkitteln umher. Ich 
habe einen solchen in 5 Semestern aus Geldmangel nicht bekommen. 
Dafür wurden meine Studienergebnisse immer besser und ich hatte beim 
Abschlussexamen im Frühjahr das beste Abschlusszeugnis des Semesters. 
Wenige Tage nach dem Examen, ich wollte eigentlich etwas ausspannen 
und hatte schon 2 Angebote für eine Anfangsstellung erhalten, wurde 
ich von einer Bergwerksgesellschaft im Essener Süden, der Langenbrahm 
Steinkohlenbergwerke zu einem Vorstellungsgespräch mit dem Vorstand 
gebeten. Man hatte bei dem Leiter der Ingenieurschule angerufen und 
um Empfehlung für die Einstellung eines Absolventen gebeten. Man stelle 
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mich sofort ein, nachdem das Einstellungsgespräch mit dem Vorstands-
vorsitzenden gut gelaufen war. Meine Studienkollegen haben mich sehr 
beneidet, weil der Bergbau damals noch die erste Adresse war und mein 
Einkommen schon höher als im Baubereich war. Ich wurde gebeten, mei-
ne Stelle sofort anzutreten, weil mein Vorgänger zum Ende des Monats 
ausschied. So ging es also mit kurzer Einarbeitungszeit gleich los, ich 
wurde, wie man so sagt, ins kalte Wasser geworfen. Ich war der einzige 
Ingenieur, außer dem Abteilungsleiter, in einer großen Bauabteilung mit 
vielen Bauhandwerkern im Baubetrieb. Die ersten Aufgaben: Wiederauf-
bau von zerstörten Zechenhäusern, Instandsetzung beschädigter Woh-
nungen, Feststellung und Bearbeitung von Bergschäden, Bauarbeiten in 
den Tagesbetrieben der Zechenanlagen.
So bin ich jedenfalls, wie ich es im Gefangenenlager in Rheinberg dar-
gestellt hatte, im Bergbau gelandet und habe es dort rd. 40 Jahre ausge-
halten, mit sehr viel Arbeit, aber auch mit sehr interessanten Arbeiten in 
verantwortungsvoller Stellung.
 
Nachwort zu meiner Ausarbeitung
Auf ein Vorwort hatte ich verzichtet, weil ich mir nicht klar war, ob und 
wieviel ich zu meinem Thema zu sagen haben würde und was mir über-
haupt noch dazu erinnerlich sein würde. Nun das Nachwort zu einzelnen 
Themenkreisen.

1. In meiner Hauptdarstellung habe ich versucht, die Zeit von 1927 bis 
1945 und die von 1945 bis 1952 möglichst emotionslos darzustellen und 
will nun zum Abschluss noch versuchen, meine mehr persönlichen Erin-
nerungen an diese Zeiträume zu schildern. Es handelt sich dabei zuerst 
um den Komplex Hitler, Partei, HJ. Als Hitler an die Macht kam, war ich 
5 ½ Jahre alt. Ich habe ihn also nicht gewählt. Ich habe ihn auch später 
nicht gewählt, denn als er starb, war ich 17 und noch nicht wahlberech-
tigt. Er war aber und das auch für mich während dieser Zeit die Nr. 1 in 
Deutschland, und das für alle. In den ersten Jahren, so bis zu meinem 
10. Lebensjahr war die Partei und Hitler für mich uninteressant. Spielen, 
Freunde, Fußball und Schule waren interessanter. Mit 10 Jahren kam ich 
dann ins Jungvolk, in dem fast alle Jungen waren, als Hitler schon rd. 
40 % seiner Zeit verbraucht hatte. Ich muss sagen, dass ich gerne ein 
Pimpf wurde. Man fühlte sich wichtiger, hatte eine Uniform, machte 
Spiele und Sport und erhielt auch eine dunkelblaue Winteruniform mit 
langer Ski-Hose, -Jacke und Schirmmütze. Man konnte jetzt endlich im 
Winter die ungeliebten langen Wollstrümpfe für die Jüngeren ablegen. 
Mir machte allerdings das Herumkommandieren, das laute Schreien und 
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Singen keinen Spaß. Ich habe mich lieber in die Ecke gesetzt und gele-
sen. Ich habe es deshalb wohl auch zu keiner Führungsposition gebracht. 
Mit 14 Jahren kam ich automatisch in die Hitler-Jugend (HJ). Auch hier 
war ich nicht zu begeistern, Gemeinschaftssingen, Schreien, Marschie-
ren war nicht meine Sache und ich erreichte nur die unterste rot-weiße 
Kordel. Heute sieht man immer nur Bilder von begeisterten und glückli-
chen Jugendlichen und ihren Führer. Diese Bilder habe ich erst aus den 
vielen heutigen Fernsehsendungen kennen gelernt. Bei uns gab es das 
nicht. Ich bin der Meinung, dass diese Filme über die glückliche HJ und 
BDM alte Propagandafilme aus der NS-Zeit über Reichsparteitage und 
ähnliche NS-Ereignisse sind, die heute durch die dauernde Wiederho-
lung auch zu einem angeblichen Dauererlebnis der damaligen Jugend 
geworden sind. Ich habe diese Fahnenwälder und glücklichen BDM und 
HJ-jungen Menschen nie gesehen. Und so zeigt die damalige Propagan-
da noch heute, dass sie sehr erfolgreich war. Man sollte die Jubelarien 
endlich mal ins Archiv stecken. Ich selbst hatte dann in den  späteren 
Jahren kaum noch Kontakt zur HJ meines Ortsteils Bulmke-Hüllen. Im 
Grunde war ich, beginnend als Luftwaffenhelfer Anfang 1943 bis zum 
Kriegsende, 2 ½ Jahr lang von zu Hause weg und damit auch von meiner 
HJ-Einheit. Ich habe nun versucht zu ergründen, wie stand ich zu Hitler, 
wie fühlte ich zu ihm, wie habe ich ihn geliebt. Dieser Versuch ist völlig 
missglückt. Ich habe feststellen müssen, dass es für diese Fragen keine 
Erinnerungen bei mir gibt. Ich  war zwar über die Erfolge in den ersten 
Jahren einschließlich Russland bis zum Spätherbst 1941 sehr begeistert, 
aber das nicht für den Menschen Hitler, sondern auf Deutschland und 
seine Soldaten. Meine sonstigen Erinnerungen sind ein Mix aus hunder-
ten von Fernsehsendungen. Ich habe dann mal geprüft, was und wieviel 
in meinem Briefverkehr aus der Zeit bis Ende 1944 wohl davon enthalten 
ist. In 9 Briefen aus der Kriegszeit taucht der Name Hitler nicht auf. Ich 
habe dann in meinem roten Büchlein mit 197 Seiten voll von Welt- und 
Deutscher Geschichte genau geprüft, was habe ich von der NSDAP und 
Hitler geschrieben. Auf 3 Teilseiten sind im Rahmen der Geschichte kei-
ne Daten von Hitler und der Partei mit aufgeschrieben. Unter 18 Seiten 
mit über 300 Dichtern und ihren Werken, gibt es eine Zeile „Hitler, Mein 
Kampf“. Sonst nichts, kein Rosenberg, Göbbels usw. Das war wohl uninte-
ressant. Was ich sonst noch sagen könnte, kann z.Z. auch wieder in einer 
TV-Serie gesehen werden. Es war aber so, dass die Ereignisse vom 1944 
dem „Ruf des Führers Adolf Hitler“ sehr geschadet haben.

2.Was wussten wir von der Judenverfolgung und den Millionen ermor-
deter Juden?
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Dass die Nationalsozialisten sofort nach der Machübernahme die Deut-
schen gegen die Juden aufgehetzt haben, ist ja bekannt. Die frühen Ak-
tionen der SA gegen jüdische Geschäfte mit Beschmieren der Schau-
fenster von jüdischen Geschäften wurden ja reichlich in den Zeitungen 
abgebildet. Der Ortsteil Ückendorf, in dem wir wohnten, war ein Stadt-
teil für Bergleute und Stahlarbeiter. Meines Wissens nach gab es dort 
keine jüdischen Geschäfte. Wir kauften in einem großen Konsum, den 
die Nazis den Gewerkschaften abgenommen hatten. Solche Geschäfte 
gab es hauptsächlich in der Innenstadt und hier tobte sich dann die 
SA aus. Die großen Kaufhäuser wurden  bald „arisiert“. Dann wurde aus 
Kaufhaus Alsberg die „Westfalen AG“. In den Straßen waren Zeitungs-
boxen aufgestellt, in denen die letzten Ausgaben des „Stürmers“, eine 
Hetzzeitung gegen  die Juden zum Lesen ausgestellt wurden. Ich habe 
das natürlich auch gelesen und sie als widerlich empfunden. Es waren 
einfach scheußliche Karikaturen von Juden in jedem Blatt, meist mehre-
re abgedruckt. In ihrer Scheußlichkeit konnten sie wohl für jedermann 
nur unglaubhaft wirken. Ich kannte jedenfalls meinen Nachhilfeschüler 
und dessen Eltern besser und genau so gut wie jeden anderen Deutschen. 
Von meinen Erlebnissen bei dem Brandanschlag gegen  die Synagoge 
und der Reichskristallnacht habe ich im Hauptteil berichtet. Aber was 
wussten wir von den Morden an Millionen Juden? Dass die in Deutsch-
land noch vorhandenen Juden gesammelt und mit Eisenbahnzügen ab-
transportiert wurden, wussten wir. Wir wussten nicht, wohin die Juden 
gebracht wurden. Der deutsche Normalbürger, so auch wir, nahmen an, 
dass die Transporte nach Polen gingen und die Juden dann in Ghettos ge-
bracht wurden, wo sie unter wenig komfortablen Umständen zusammen 
untergebracht wurden. Dass man sie zu Millionen in Vernichtungslager 
brachte und dort ermordete, war uns und auch unseren Bekannten nicht 
bekannt. Hinterher hörte man, dass verschiedene durch Soldaten beim 
Heimaturlaub davon gehört hätten. Die schwiegen aber, denn wenn es 
bekannt geworden wäre durch Weitererzählen, werden diese ja sofort ins 
KZ eingeliefert worden. Ich habe, neugierig wie ich nun mal war, wenn 
ich allein in unserer Wohnung war, öfter mal den englischen Rundfunk 
für Deutschland heimlich abgehört und auch meiner Familie das nicht 
erzählt. Ich habe dabei von den Engländern nie etwas über solche Juden-
morde gehört, sie berichteten meist nur über die aktuelle Kriegslage und 
die verhassten Naziführer.

3. Was wussten wir über die KZ’s (Konzentrationslager)
Schon im Jahre 1933 war es der Allgemeinheit bekannt, dass es das KZ 
gab. Wir wussten, d.h. meine Eltern, dass in  diesen Lagern von der SA 
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verhaftete, aus dem linken Lager stammende und der SA aus den Vorjah-
ren bekannte und verhasste, meist Kommunisten dort eingesperrt wur-
den. Meine Eltern kannten einzelne davon auch persönlich. Man sprach 
davon, dass die Verhafteten in Baracken lebten und auch geschlagen 
wurden. Sie sollten angeblich in den Mooren Norddeutschlands leben 
und diese urbar machen. Damals wohl, aber auch später, als ich älter 
wurde, war der Begriff: …“sonst kommst du ins KZ“ nichts Seltenes. So-
gar in unserer Familie wurden wir von einem Zellenleiter der NSDAP so 
angegangen. Das war, wie ich schon berichtete, meinem Vater passiert, 
aber auch meine Mutter wurde von diesem Funktionär so angegangen. 
Meine Mutter hatte wenig Sympathie für die Partei. In den letzten Jah-
ren vor dem Ende verlangte man, dass man bei der Begrüßung offizieller 
Personen mit hoch erhobenem rechten Arm und mit „Heil Hitler“ grüßte. 
Meine Mutter machte das sehr lässig mit dem entsprechenden Gesicht. 
Da sagte ihr dieser Zellenleiter „Änne, dein Gruß ist so widerwillig, dass 
du nach dem Sieg ins KZ kommst“. Ich selbst bin so um 1990 bei Auf-
lösung und Vernichtung unseres Firmenarchivs in den alten Unterlagen 
des Vertrauensrates, heute Betriebsrat, auf offene Akten gestoßen, in 
denen über Auseinandersetzungen zwischen Bergleuten, deutschen aber 
auch Ausländern berichtet wurde, denen vorgeworfen wurde, Schichten 
verbummelt, Streit mit den Steigern, den Betriebsablauf sabotiert zu ha-
ben usw. und denen dann schriftlich gedroht wurde, sie der Gestapo zu 
melden, und dafür zu sorgen, dass sie ins KZ kämen. Ob das tatsächlich 
dann so passierte, war nicht festzustellen. Diese Unterlagen hat dann das 
Essener Archiv erhalten.
Zu Hause haben wir sicherlich einige schlimme Dinge nicht mitbekom-
men. Wir hörten oft: „Aber nicht vor den Kindern!“ Später ist mit den 
Erwachsenen fast nie über die unangenehmen Dinge mehr gesprochen 
worden. Die älteren Jahrgänge „hatten die Nase voll davon!“
Ich auch!
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