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Han Kamermans wurde 1938 in Vlissingen an der Scheldemündung 

geboren. Als HTS-Ingenieur für „Weg- en Waterbouwkunde“ bereits  

in den frühen sechziger Jahren in die Schweiz abgewandert, ist er 

anschliessend einen ganz besonderen Weg gegangen. Mit dem  

vorliegenden Buch hat Han Kamermans den Werdegang seiner Mutter 

Elisabeth Clemens nachgespürt, die im preussisch - westfälischen 

Buer, mitten im Ruhrgebiet, geboren wurde. Er hat dabei nicht  

nur sehr viel über die bemerkenswerten Jahre der jungen  

Elisabeth Clemens im Deutschen Reich erfahren, sondern sich auch  

(wieder) zurückgefunden in der Erforschung ihrer aufregenden 

niederländisch-seeländischen Jahre – und diese vielfältigen 

zeitgeschichtlichen aber auch familiären Informationen gibt 

er hiermit gerne an andere Interessenten weiter  
    
Das Foto auf dem Buchumschlag zeigt Elisabeth Clemens im Alter von 20 Jahren 

  

Alle Rechte insbesondere das Recht der Vervielfältigung vorbehalten 

© Copyright Han Kamermans  Eigenverlag  Maastricht 2007/2008            

Dank an rosemarie lübkert- kamermans  zürich                                          
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                               KARTE  NIEDERLANDE – WESTFALEN 
  

 
     PROVINCIE   ZEELAND                                                                                                           WESTFALEN   RUHRGEBIET                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          
   VLISSINGEN                                                                                                                                                         BUER i. W. 
  
  
  

                     “Wer die Enge seiner Heimat begreifen will, der reise.  

                 Wer die Enge seiner Zeit ermessen will, studiere Geschichte“. 
                                                                                                                         Kurt Tucholsky (1890-1935) 
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                 STATIONEN  DER  ELISABETH  CLEMENS  1900  - 1990 
  
  
                 DEUTSCHES  REICH                                                                                                 
  

  1900                                                                                                     BUER 
  
  1916                                                                                                    ESSEN 

  
  1919                                                                                                     BUER 

  
 1919                                                                                             COBLENZ 

  
                    1919                                                                                                     BUER 
  
                    1920                                                                                     DÜSSELDORF 
  
                    1921                                                                                                     BUER 
                                                                                                                                   
                    1922                                                                                KÖNIGSWINTER 
  
                    1922                                                                                                      BUER 
  

1922                                                                                                     KÖLN 
  
                    1925                                                                                                      BUER 
  

        1925                                                                                                   CLEVE 
                                                                                                                                              

                    KÖNIGREICH  DER  NIEDERLANDE                                                                                  
  
                    1928                                                                                        VLISSINGEN 
  

        1944                                                                                     MIDDELBURG 
  

        1945                                                                                        VLISSINGEN 
  
                    1988                                                                                    KOUDEKERKE 
  
                    1990                                                                                     MIDDELBURG 
   
  

STATIONEN                                           AN  DEN GEWÄSSERN          
  
Buer                                                                                      Emscher 
Essen                                                                                           Ruhr 
Coblenz, Düsseldorf, Königswinter, Köln, Cleve                  Rhein 
Vlissingen                                                                    Westerschelde 
Koudekerke (Walcheren), Middelburg (Walcheren)      Westerschelde 
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.                                                                                                                          “Für mich ist der Tod ein natürlicher  

                                                                                                                        Meilenstein, der aber bei weitem nicht 

                                                                                                                                        das Ende der Existenz  einer 

                                                                                                                                               Persönlichkeit markiert“ 

  
                                                                                                                                                      Alexander Solschenizyn                                                                                     
                                                               VORWORT 
  
  
  Als ich 2006 meine eBook-Dokumentation „KCAMMERMANNS-„slechtbok“-INFO“ 

über die Wurzeln der niederländischen Familie Kamermans fertiggestellt hatte, habe ich 
dieses Buch meiner geliebten Mutter Elisabeth Kamermans-Clemens gewidmet. Aber 
gleichzeitig wurde mir damals klar, dass nun anschliessend eine Dokumentation über 
diese im Jahre 1990 verstorbene, überaus bemerkenswerte Frau folgen musste – auch 
ihre ganz persönliche Geschichte ist sicherlich eine genauso wichtige 
(K/C-Familien-)Angelegenheit.  Denn ja, sie war zwar während bald 52 Jahren meine 
heissgeliebte Mutter, mein „moesje“, gewesen und ich habe sie geradezu verehrt – aber 
es war einfach so und ich habe früher nicht weiter darüber nachgedacht! Insofern war ich 
auch ein echtes „Muttersöhnchen“ – das ich eigentlich immer geblieben bin – und ich 
verdanke dieser Frau und Mutter unendlich viel, vor allem eine unbeschwerte und 
glückliche Jugend voller Geborgenheit und Liebe. Und sie hat mir natürlich zuerst das 
Leben gegeben – ohne sie wäre ich gar nicht da! Aber ansonsten wusste ich bis heute 
eigentlich nur sehr wenig von ihren „preussischen“ Wurzeln und ihres gesellschaftlichen 
Werdegangs, seit sie am 18. Dezember 1900 im westfälischen Gelsenkirchen-Buer, 
mitten im Ruhrgebiet, zur Welt kam.  
  
  Es ist dies aus jetziger Sicht allerdings eine höchst faszinierende Geschichte gewesen 
und ich habe versucht dieselbe – eingebettet („embedded“) in der Zeitgeschichte des 
zwanzigsten Jahrhunderts -  akribisch aufzuarbeiten und nieder zu schreiben – der Leser 
wird dabei sozusagen an die Hand genommen und den vielen Stationen im Leben der 
Elisabeth Clemens entlang geführt. Derart ist es mir gelungen - so glaube ich jedenfalls – 
ein wunderbares Porträt dieser bemerkenswerten Frau und Mutter zu schildern – es war 
eine richtige Entdeckungsreise in eine überaus ferne Vergangenheit und ich habe mich 
sehr gefreut über die Resultate meiner umfangreichen Recherchen. Das Buch ist aber 
gleichzeitig auch eine Art „Bilder-Reise“ durch das zwanzigste Jahrhundert geworden -  
und ein wenig eigene Geschichte aus der „moesje“-Zeit konnte dabei natürlich wohl nicht 
unterbleiben. 
  
  Gleichzeitig ist diese Dokumentation aber auch eine Art Wiedergutmachung dafür, dass 
ich dieser meiner geliebten Mutter 1990 nicht das letzte Geleit habe geben können – ein 
Umstand der mich bis heute beschäftigt hat….Tröstlich in diesem Zusammenhang waren 
nicht zuletzt aber dann wieder die Worte eines guten Freundes aus der Schweiz: „Ich 
denke, Du hast Dir nichts vorzuwerfen. Es gibt Situationen im Leben, wo man einfach 
nicht anders kann. Hätte Deine Mutter an Deiner Stelle gestanden, hätte sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gleich gehandelt. Eben weil sie Deine Mutter war“. 
  
  Zusammen mit der jetzt vorliegenden Dokumentation „IN MEMORIAM  ELISABETH 
CLEMENS“ haben diese freundschaftlichen Worte mir erlaubt auf dieser Weise einen wie 
auch immer gearteten Schlussstrich zu  ziehen unter das alles was mich die ganzen  
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Jahre bezüglich meiner Mutter beschäftigt hat. Es ist zudem eine besonders schöne und 
wertvolle Erfahrung gewesen, mich auf dieser intensiven Art und Weise mit ihrer 
Lebensgeschichte befasst zu haben – ich bin aber gleichfalls heilfroh diese Arbeit endlich 
geschafft zu haben. „I did it!“ 
  
  Liebe Mutter, mach’s gut da oben…. Sowieso schon immer in meinem Herzen bestens 
aufgehoben,  bist Du jetzt auch mittels dieser elektronischen Dokumentation für alle 
Zeiten verewigt – Du hast es wahrlich verdient…!  

  
Maastricht, im Sommer 2007/2008                                                          Han Kamermans 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  

  

  

                                                            P A N T A    R H E I               P A N T A    R H E I               P A N T A    R H E I               P A N T A    R H E I                
  
                                                                A L L E S   F  L I E S S T 

  

  

 
                                                                                                                                                                                            Diese Dokumentation                                                                                                                       

.                                                                                                                                                                                   ist meiner seeländischen 

                                                                                                                                                                                                Kamermans - Familie                                                                                                                                     

.                                                                                                                                                                                                                     gewidmet 

  

 

  

 

  

  
                                                                                                                                                                                                    Siehe hierzu auch 

                                                                                                                                          eBook:   KCAMMERMANNS-“slechtbok“-INFO 

                                                                                                                                     Info:  www.kcammermanns.onzestamboom.nl  
                                                                                                                                     Gedcom:                     www.team-kamermans.com 
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       M U T T E R S  C L E M E N S - F A M I L I E  Z U  L E B Z E I T E N * 

  
                                               
Jacob Clemens                                                                      * ohne Grosseltern   
03.09.1869 -  13.08.1933 

  

                      * Joseph  Clemens 
                              20.11.1895-31.01.1968                                     

                                                                                 * Wolfgang Jakob August Clemens                       

                                             + 21.12.1922                       24.08.1930 - 20.05.1993 

  

                                              Lina Fricke 
                                              14.11.1896 - 28.10.1957  

                                                                    

                                                                              

               * Elisabeth  Clemens 
  18.12.1900   -  25.03.1990 

                                                                        O8.04.1935 -    
                                              * Josephus Franciscus Kamermans   

                                                                        (Sjef) 

+                                                 + 12.11.1931                    17.01.1938 - 

                                                                     * Jacobus   Johannes   Kamermans      
                                                                                    (Hans)  
  

                                              Jan Willem Kamermans 
                                              13.10.1897 – 12.04.1974 
  

                         * Maria    Clemens 
    18.12.1902 - 15-01.1982                           10.11.1927 -  

                                             * Marianne Schmies    
                                                        + 27.01.1927                                09-09.1929 - 

                                                                                    * Bernhardine (Berni) Schmies         

                                   Bernhard  Schmies 
                                                  02.01.1905 – 20.04.1983 
                                        

Sophie   Kemper         

01.01.1866 - 19.12.48                                                           
                                                           

Wolfgang Jakob August Clemens           *  Christina Clemens 26.11.1958 -  

+                                                                                                                + Klaus Giese 

Gerda  Spandau  04.09.1930 – 20.05.1993        *  Uwe Clemens  02.07.1957 - 

                                                                                                                  
Josephus Franciscus Kamermans          *  Miriam Kamermans 

+                                                                 *  Robert Kamermans 

Janna Mulder                                             *  Carla Kamermans        

  

Jacobus Johannes Kamermans              *  Ralph Peter Kamermans 17.05.1963 -                                                                                                                                                  
+                                                                                +                              * Jeanine Kamermans 13.05.1988 -                                           

Helga Kratschmar 17.07.1939 -                     Jacqueline Vonk 

  
Bernhardine (Berni) Schmies-Clemens + Kurt …. 

 
Maria Schmies-Clemens                          +  ….. 
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  M U T T E R S   K A M E R M A N S - F A M I L I E  ZU  L E B Z E I T EN 
  
  
  
Josephus Franciscus Kamermans 
12.10.1869-15.08.1950 

  

                                                    * Jan Willem Kamermans 
                                                       13.10.1897-12.04.1974 

                                                                                                                           * Josephus Franciscus Kamermans 

                                                                                                                               (Sjef) 
  

                                                                                                                           * Jacobus Johannes Kamermans 

                                                                                                                               (Hans) 
                                                                                    + 12.11.1931    

                        

+                                                                                Elisabeth Clemens 
                                                                                    18.12.1900-25.03.1990  
                           

  

                                                    * Maria Suzanna Kamermans 
                                                             18.07.1896-10.01.1975 

  

                                                                                                                           * Josephus Verheul               
                                                                                                                               (Sjef)       
                                                                                            + 14.07.1921 

  

                                                                                            Bernhard Michiel Verheul 
                                                                                            29.05.1886  –  1968 

  

Maria Catharina Pieters 
06.01.1871-21.09.1949 
  
Josephus (Sjef) Verheul + Tilly….  

 
 

   

Als Mutter in die Vlissinger Kamermans-Familie hineinheiratete, wurde Sie dort mit nicht weniger als 

vier gleichen/ähnlichen Vornamen konfrontiert : 
  

Vaters Schwester Maria (Marie) Verheul wie ihre eigene Schwester Maria Schmies, 

Bernhard Verheul wie ihr Schwager Bernhard Schmies, 

Josephus (Franciscus) Kamermans  wie ihr Bruder Joseph/Josef Clemens 

(Jan) Willem Kamermans  wie ihr (Ex-)Kaiser Wilhelm von Hohenzollern       
 

Siehe hierzu auch:  

 

eBook     KCAMMERMANNS-„slechtbok“-INFO                                          

Info:        www.kcammermanns.onzestamboom.nl  
Gedcom: www.team-kamermans.com 

                                                     
                     Take  me  by  the  Hand  over  in  the  Glory  K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-Land 
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                                                   .                                                                                                                             
.                                                                                                                            „So rinnt die Zeit hinweg 
                                                                                                                                                  in Tropfen, langsam,                                                                                                  

                                                                                                                     zuletzt ein Meer, 
                                                                                                             das uns vom Einstmals trennt“. 
                                                                                                                                 (Adolf Wilbrandt 1837-1911) 
                                                                                                               

                                                        EINLEITUNG 
 
  Es war mir sehr wichtig bei der Dokumentation des Lebensweges meiner Mutter diese 
ihre Vergangenheit vor allem auch im zeitgeschichtlichen Sinne („embedded“-Aspekt) zu 
unterbauen. Denn im Nachhinein muss diese Frau und spätere Mutter doch sehr geprägt 
worden sein von der Tatsache, dass sie nicht nur ihre Jugend- und Lehrjahre aber auch 
ihre anschliessenden Jahre als junge, attraktive Frau verbracht hat in einem autoritären 
deutsch-preussischen Staatsgefüge, das als „Deutsches Reich“ besonders nach der 
Jahrhundertwende nicht nur zur alles beherrschenden kontinentalen Grossmacht wurde 
sondern Europa und die Welt auch in den verheerend-katastrophalen Ersten Weltkrieg 
stürzen sollte. !                                                                                              Abb. baut sich auf 
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  Vor dieser verhängnisvollen Katastrophe, die mit dem entwürdigenden Versailler 
Vertrag 1919 einen weiteren desaströsen Höhepunkt erlebte, sollte jedoch dieses 
Deutsche Reich unter Kaiser Wilhelm II. eine Zeit voller Glanz und Gloria erleben, die 
auch wohl als „Wilhelminisches Zeitalter“ charakterisiert wird. Die Deutschen sahen einen 
prunkvollen und äusserst populären Kaiser Wilhelm II., der – als frühzeitiger Nachfolger 
seines 1888 verstorbenen Vaters Kaiser Friedrich III. („99-Tage-Kaiser“) – den „grossen 
Auftritt“ liebte und als Lieblingsenkel der legendären britischen Königin (und Kaiserin von 
Indien) Victoria (1819-1901) durchaus grössenwahnsinnige Züge aufzuweisen hatte. 
Erstaunlicherweise ist in den verschiedenen Kapiteln dieses Buches, die die 
Lebensstationen der Elisabeth Clemens charakterisieren, sehr oft einen gewissen Bezug 
zu dieser charismatischen Kaiserfigur herzustellen, auf den dann jeweils mehr oder 
weniger ausführlich eingegangen wird. Diese trifft insbesondere zu auf das berühmte 
glanzvolle „Grand Hotel Britannia“ (ehemals „Grand Hotel des Bains“) zu Vlissingen, wo 
Elisabeth Clemens in den späten zwanziger bzw. frühen dreissiger Jahren angestellt war. 
Ohne in dieser Einleitung bereits allzu viel auf diese hochinteressante Verwicklungen und 
Zusammenhänge vorgreifen zu wollen, kann doch gesagt werden, dass es für Elisabeth 
Clemens eine gewaltige Umstellung gewesen sein muss aus diesem turbulenten 
preussisch-protestantischen Kaiserreich – und da wieder aus dem westfälisch-
katholischen Ruhrgebiet weit weg von Berlin - in das behäbige und irgendwie abseits 
stehende protestantische Königreich der Niederlande zu wechseln (das in den WK-
Jahren neutral geblieben war). 
  
  Denn die Niederlande waren 1914 von der deutschen WK-Westoffensive verschont 
geblieben: offensichtlich sollte die Neutralität der Niederlande  von der deutschen 
„Obersten Heeresleitung“ (OHL) nicht nur aus militärischen Gründen respektiert werden 
sondern nicht zuletzt auch aus dynastischen Gründen. Hierzu ist zu sagen, dass schon 
immer intensive Beziehungen zwischen dem deutsches Haus Hohenzollern und dem 
niederländischen Haus Oranien-Nassau bestanden haben und noch wenige Jahre vor 
dem Ausbruch des „Ersten Weltkriegs“ Kaiser Wilhelm II. den Niederlanden einen 
offiziellen Staatsbesuch abgestattet hatte. Das Königreich der Niederlande sollte dann 
diesen selben Kaiser Wilhelm II., der nach seiner Abdankung 1918 in eben dieses 
Königreich der Niederlande geflüchtet war, Asyl gewähren und ihn auch nicht an die 
Alliierten ausliefern. Der abgesetzte/zurückgetretene deutsche Kaiser sollte im 
niederländischen Städtchen Doorn gar bis 1941 in bester Gesundheit und Verfassung 
gastieren und auf die Rückkehr der Monarchie in Deutschland warten…. 
  
  Ganz anders dagegen war es im Königreich Belgien direkt an der niederländischen 
Südgrenze  zugegangen, denn die belgische Neutralität wurde hier vom Deutschen Reich 
ganz und gar nicht respektiert – die Belgier wurden trotz heftigem Widerstand geradezu 
zermalmt von der deutschen Kriegsmaschinerie und erst an der belgischen 
Nordseeküste, nahe der französischen Grenze, konnten die verzweifelt kämpfenden 
Belgier ein letztes Stückchen Grundgebiet gegen die vehement anrennenden deutschen 
Truppen verteidigen. Beim flämischen Städtchen Ypern sollte gar eine der grössten 
Schlachten des Ersten Weltkriegs geschlagen werden.  In der „Interbellum“ genannten 
Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gerieten die Niederlande dann 
auch unter schwerem Beschuss seitens der Belgier, die dem Königreich der Niederlande  
eine pro-deutsche Haltung während und nach dem ersten Weltkrieg vorwarfen. Nicht 
zuletzt  des geflüchteten Kaisers wegen aber auch wegen der Tatsache, dass die 
Niederländer es den sich zurückziehenden deutschen Truppen erlaubt hatten auf dem 
Wege in die Heimat die langgestreckte südniederländische Provinz Limburg zu 
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durchqueren. Die Belgier machten darauf hohe Schadensersatzforderungen auch gegen 
die Niederlande geltend und verlangten von diesen nicht nur die „Rückgabe“ der 
vorgenannten Provinz Limburg (siehe hierzu „Euregio Carolus Magnus – Grenzen in Fluss“ (2004), 
Kapitel „Zwei Weltkriege – und Europa danach“) sondern auch Gebiete beidseits der 
Scheldemündung um den ungehinderten Zugang zum Welthafen Antwerpen sicher zu 
stellen. Es betraf dies vor allem die niederländische „Enklave“ Zeeuwsch-Vlaanderen auf 
dem linken Scheldeufer aber anfänglich auch die beiden niederländischen (Halb-)Inseln 
Walcheren (mit dem Hafenstädtchen Vlissingen) und  Zuid-Beveland  auf dem rechten 
Scheldeufer. Später wurde diese Forderung (die eine regelrechte völkerkundige Annexion 
bedeutet hätte) fallengelassen und ersetzt durch die Forderung nach freier Fahrt auf der 
Schelde nach Antwerpen. Fast wäre das schon immer umstrittene Vlissingen somit zu 
Anfang der zwanziger Jahre belgisch geworden und hätte Mutter bei ihrer Hochzeit mit 
meinem Vater Jan Willem Kamermans im Jahre 1931 nicht die niederländische sondern 
die belgische Nationalität erworben. Allerdings sollten die alliierten Grossmächte sich in 
Versailles zu Ungunsten Belgiens entscheiden und konnten das idyllische 
Hafenstädtchen Vlissingen samt dem luxuriösen „Grand Hotel Britannia“ niederländisch 
bleiben – wie übrigens auch Zeeuwsch-Vlaanderen und Niederländisch-Limburg….! 
  
  Im weiteren Verlauf dieses Buches wird dann jeweils mehr oder weniger ausführlich 
eingegangen auf die unterschiedlichen Lebensstationen der Elisabeth Clemens sowohl 
im Wilhelminischen Kaiserreich als vor allem auch im niederländischen Königreich – 
hierbei sind die verschiedenen Lebensabschnitten immer in Dezennien unterteilt und 
reichlich bebildert mit dazu passenden Ansichtskarten aus jenen Zeiten. Weiter werden 
für das Deutsche Reich im ergänzenden Sinne aber immer wieder die vielen  
(Zeitgeist-)Verwicklungen rundum den deutschen Kaiser Wilhelm II. untersucht und vor 
allem auch seine Flucht aus dem belgischen Spa in die Niederlande akribisch 
nachgespürt – oder um es etwas anders zu sagen: Mutter ging mehr oder weniger 
freiwillig in die Niederlande und Wilhelm II. blieb nichts anderes übrig…! Aber auch die 
„embedded“-Aspekte des Ganzen im geschichtlichen Sinne werden nicht ausser acht 
gelassen – denn nur so kann man sich ein Bild machen vom Leben aller Beteiligten in 
jenen Zeiten. Vorher wird jedoch im Kapitel „Etymologie Clemens“ noch ausführlich 
berichtet über die äusserst interessanten Aspekte des Vornamens bzw. des Nachnamens 
Clemens im etymologischen Sinne. Der Vorname Clemens geht hierbei gar zurück bis in 
die Anfänge der christlichen Zeitrechnung, so u.a. für Clemens von Rom (Papst Clemens 
I. 90-101 n. Chr.) oder auch für Clemens von Alexandrien (150-215 n. Chr.) als 
berühmtester christlicher Autor der Antike. 
  
  Schliesslich sei an dieser Stelle noch betont, dass ich zwar danach gestrebt habe das 
gesamte mir zur Verfügung stehende Bild- und Dokumentmaterial nach bestem Wissen 
und Können in die vorliegende eBook-Dokumentation einzuarbeiten, die Qualität 
verschiedener Bilder bzw. Dokumente jedoch manchmal ein wenig zu wünschen übrig 
lässt – „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“!. Wie gesagt wurde auch mit 
Vorliebe Gebrauch gemacht von alten Ansichtskarten, die ein sehr schönes 
Stimmungsbild der jeweiligen Zeitabschnitte, in denen Elisabeth Clemens gelebt hat, zu 
vermitteln imstande sind – hier bin ich mit diversen „Schätzchen“ wunderbar fündig 
geworden. Sowohl mittels dieses „Weges der Bilder“ als auch im Rahmen eines überaus  
detaillierten Textes ist eine chronologische Abfolge ihres Lebens entstanden, die 
allerdings eine sehr persönliche Note trägt – denn diese bemerkenswerte Frau war von 
1938-1990 schliesslich meine über alles geliebte Mutter. “As time goes by“! 

                           



 14 

                                         ETYMOLOGIE  CLEMENS 
  
  Der Nachname Clemens ist ein sogenanntes Patronymikon, d.h. gemäss Lexikon „einen 
aus dem Namen der Vaters oder Stammvaters gewonnenen Personenname“. Für dieses 
Patronymikon stand somit der Vorname Clemens Pate und dieser Vorname geht zurück 
in die Zeit des Urchristentums: beispielsweise erwähnt der Apostel Paulus im Brief an 
Philemon einen Mitarbeiter namens Clemens. Und weiter gab es - wie wir gesehen 
haben – zu Anfang der christlichen Zeitrechnung den Papst Clemens I (hl. Clemens) und 
mit Clemens von Alexandrien (mit vollem Namen „Titus Flavius Clemens Alessandrinus“) 
einen überaus bekanten und berühmten christlichen Autor der Antike. Der Name 
Clemens leitet sich sodann ab vom lateinischen „clemens“ für mild, gnädig, sanftmütig 
und bedeutet in diesem Sinne „der Milde, der Gnädige“. Viele Personen in kirchlichen 
Ämtern, die diesen Vornamen trugen, buchstabierten ihn meistens mit „C“ und so gibt es 
in der Folge auch eine lange Reihe von Päpsten und Gegenpäpsten als Clemens-
Namensträger – in deutschen Lexika gibt es wiederum vielerlei Klemens-Namensträger. 
Diese C-Liste beginnt beim bereits erwähnten Papst Clemens I. (90-101 n. Chr.) und 
endet vorerst bei Papst Clemens XIV. (1769-1774). Und wie man sehen kann beim 
derzeitigen Papst Benedikt XVI. (lateinisch Benedictus PP. XVI) kann die Clemens-Reihe 
auch durchaus eines Tages mit einem Papst Clemens XV fortgesetzt werden – der 
deutsche Kardinal Joseph Alois Ratzinger war sich jedenfalls nicht zu schade sich als 16. 
Benedictus-Namensträger einzureihen (obwohl ein „Papst Alois“ mal was anderes gewesen 
wäre…). Weiter gibt es beispielsweise aus früheren Zeiten für das Erzbistum Köln noch 
eine „Clemens August“-Reihe mit u.A.: 
  
 - Clemens August von Merle (1732-1810), deutscher Weihbischof von Köln 
 - Clemens August I. von Bayern (1700-1761), deutscher Erzbischof von Köln und . . .        
   Kurfürst des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ 
 - Clemens August Droste zu Vischering (1773-1845), deutscher Erzbischof von Köln 
 - Clemens August Graf von Galen (1878-1946), deutscher Bischof von Köln und Kardinal 
  
  Dann gibt es natürlich viele Kirchengebäude und Kapellen, die nach dem hl. Clemens 
benannt worden sind, wie (stellvertretend) beispielsweise die Basilika St. Clemens in 
Hannover – der berühmte Trevi-Brunnen (Fontani di Trevi), mit 26 m Höhe und 20 m 
Breite der grösste Brunnen Roms (und einer der wichtigsten touristischen Anziehungspunkte der 
Stadt) trägt hoch oben das Wappen samt Inschrift von Papst Clemens XII. (1730-1740). 
Der einstige westfälische Max-Clemens-Kanal ist dann wieder ein unvollendet 
gebliebener Schifffahrtskanal zwischen Münster und den Niederlanden, benannt nach 
dem Fürstbischof von Münster, Clemens August von Wittelsbach und seinem Nachfolger 
Fürstbischof Maximilian Friedrich von Königegg-Rothenfels – der auch „Münsterscher 
Canal“ genannte Kanal wurde von 1731-1840 betrieben. Schliesslich kann u.a. noch 
verwiesen werden nach den Clemens-Galerien in der Stadt Solingen als neuerbautes 
Einkaufszentrum, unweit von Gelsenkirchen-Buer – meistens ist und bleibt es aber recht  
schwierig festzustellen, ob nun der Vorname Clemens oder der Nachname Clemens  
Pate stand bei solchen Namensgebungen. 
  
  Denn wie bereits vorgängig vermerkt ist Clemens nicht nur ein männlicher Vorname (die 
weibliche Form lautet Clementine bzw. Klementine (als berühmte Persil-Werbe-Ikone in Deutschland)), 
sondern auch ein Familienname und dies wahrlich nicht nur im deutschsprachigen Raum. 
Überall in Europa findet man die unterschiedlichsten, sprachlich bedingten Clemens-
Varianten bezüglich Vor- und speziell Nachname wie: 
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 - Klemens (deutsch) 
 - Clement (latinisiert) 
 - Klement (deutsch) 
 - Clemen 
 - Clemons 
 - Clementia 
 - Clément (französisch) 
 - Clemenceau (französisch) 
 - Clements (englisch/amerikanisch) 
 - Clement/Clementi (italienisch) 
 - Klemen (slowenisch) 
 - Kelemen (ungarisch) 
 - usw. 
  
  In diesem Etymologie-Kapitel soll es jedoch hauptsächlich um den Nachnamen 
Clemens im deutschen bzw. niederländischen Sprachraum gehen unter Berücksichtigung 
damit verbundener D/NL-Schreibweise-Varianten wie Klemens, Clement, Klement, 
Klemen. Klementz, Clemans, Cleemans, Klemans, Kleemans usw. 
  
  Die Website www.gofeminin.de gibt die Information, dass in Deutschland rund 7'800 
Personen den Nachnamen Clemens tragen und hier wieder vorwiegend in den 
Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Website www.ancestry.de 
macht dagegen relativ abweichende Angaben und gibt an: „Der Name Clemens kommt 
insgesamt 3974 Mal in 365 Landkreisen vor. Es gibt schätzungsweise 10'592 Personen 
mit diesem Nachnamen. Dies liegt über dem Durchschnitt für alle deutschen 
Familiennamen und liegt damit an 698. Stelle der häufigsten Namen. Die meisten 
Personen mit dem Familiennamen Clemens wurden im Landkreis Olpe gefunden: der 
Name kommt hier 239 Mal im Telefonbuch vor“. 
  
  Auf der Website www.ancestry.com gibt es in ähnlicher statistischer „Genauigkeit“ dann 
noch die nachfolgenden Nachnamen -Suchresultate: 
 -  592 x   für Klemens 
 -  791 x   für Clement 
 -1860 x   für Klement 
  
Für die Niederlande findet man mittels der Website www.familienaam.nl die 
nachfolgenden Suchresultate: 
 -  267 x   für Clemens (verhältnismässig wenig somit) 
 -  542 x   für Clement 
  
Und für Belgien: 
 -  626 x   für Clemens 
 -1591 x   für Clement 
Diese statistische Übersicht soll einen Eindruck davon vermitteln, wie komplex und 
umfassend das gesamte „Clemens“-Spektrum gegliedert ist. Geradezu erschlagen wird 
man allerdings bei der Eingabe des Suchbegriffs „Clemens“ in die Suchmaschine Google 
vom dortigen Suchresultat mit rund 17 Mio Ergebnissen – wobei leider 
suchmaschinentypisch kein Unterschied gemacht wird zwischen dem Vornamen 
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Clemens und dem Nachnamen Clemens. Und auch nicht zwischen Clemens und 
Clemmens….! 
  
  Bei meinen Internet-Recherchen bin ich dennoch auf diverse Clemens-Forscher 
gestossen, die inmitten dieses wahrhaftigen Clemens-Labyrinths im genealogischen 
Sinne tätig sind – und ganz schön was geleistet haben für ihren spezifischen Clemens-
Ast. Einer der interessantesten Forscher ist hierbei der Kinderarzt Peter Clemens aus 
Schwerin, der auch wohl „Doctor Genealogicus“ genannt wird. In einem  
(Internet-)Deutschlandradio-Feature vom 12.12.2005 mit dem Titel „Schweriner 
Familienforscher hat Adam und Eva im Stammbaum“ heisst es u.a.: 
  
 „Wer kennt schon seine Tante siebten Grades? Wer besucht schon den Onkel achten 
Grades? Wer schickt schon 800 Weihnachtsgrüsse – natürlich an die nächsten 
Verwandten? Und wer kann seine Herkunft schon bis Adam und Eva nachweisen? Es 
muss jemand sein, der von einer unerhörten Leidenschaft befallen ist. Wir haben IHN 
gefunden“. Und Peter Clemens sagt dazu im Interview: „Also: Meine 
(Clemens-)Vorfahren in Schwerin führen zurück bis 1677, als der Grossherzog von 
Mecklenburg-Schwerin meinen Vorfahren zum Hofbanker berief. Der kam aus 
Glückstadt, stammte aber einige Generationen vorher aus Portugal, wo die Familie vor 
der Inquisition fliehen musste. Und diese Familie führt sich zurück auf den ersten 
portugiesischen Oberrabbi, 1100, der führt sich zurück auf den letzten babylonischen 
Exilkönig, 900, dieser steht in der Bibel und lässt sich mit Hilfe der Bibel zurückführen auf 
König David, 1000 vor Noah (!), davor auf Methusalem, davor auf Adam und Eva, 3760 
vor Christus, nach der jüdischen Zeitrechnung, wie es sich der Bibel entnehmen lässt. 
Damit bin ich die 131. Generation von Adam und Eva nach unten. Das heisst, wenn ich 
die 131. Generation bin, dann muss man 128 Mal „Ur“ sagen, dann das Wort „Enkel“ 
hinterher und dann hat man mich (lacht!)“ 
  
  Ganz anders gelagert ist dann wieder die Clemens-Familienforschung des fleissigen 
Niederländers John Clemens aus Eindhoven in der Provinz Noord-Brabant. John 
Clemens hat sich unendlich viel Mühe gegeben mit der Genealogie seiner Vorfahren und 
herausgekommen ist ein umfangreiches elektronisches Stammbaumbuch von nicht 
weniger als 410 Seiten, das zu downloaden ist von der Website 
http://members.brabant.chello.nl und auch als CD erhältlich ist (zu bestellen bei 
johnclemens@chello.nl). Interessant hierin sind nicht nur die diversen niederländischen 
Schreibweisen des Nachnamen Clemens (Clemans, Cleemans, Klemans, Kleemans) 
sondern vor allem auch der Umstand, dass hier ein Clemens-Wappen vorgestellt wird. 
Der dazugehörige Wappenspruch „PATRILIS VIRTUTIBUS“ (frei übersetzt mit „Tugend der 
Vorväter) ist zudem zu finden als Wappenspruch der englisch-amerikanischen Familie 
Clements. Auf der Website „The Ethnic Roots of Shacie RaeAnn Myers Rankin“ lesen wir 
hierzu u. A.: „The Clements family originated in Oxfordshire, located in England. The 
Clements family traces their ancestral roots back to Angl Saxon origin, an first appears in 
ancient medieval records in Oxfordshire. From very early on the Clements family not only 
held lands and estates in here but also was actively allied with other influental families. 
They also branched out into other territories and holdings, before taking the long voyage 
to the new world”. Auf der Versand-Website “Clements Family Crest Coats of Arms” habe 
ich gar T-Shirts mit einem leicht abgewandelten Clements-Wappen entdeckt – eine 
gewisse Skepsis bezüglich der Originalität dieses Wappens (ohne Adler und 
Wappenspruch) scheint jedoch wohl angebracht…. 
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  Abschliessen will ich diese Clemens-Etymologie-Kapitel mit einem Verweis nach dem 
rheinisch-westfälischen sogenannten „Liber Senectus“ als „Gedenkboich der alterthombs 
jaren des lebens mines selbst Hermanni von Weinsberch in gotzs namen angefangen wie 
folgt“ (man beachte die herrliche mittelalterliche Sprache): 
  
„Anno 1578 den eirsten tag janvarij, alβ man also nach der geburt ihesu christi unsers 
selichmechers im Romischen rheich und zu Coln schreib und min forci gedenckboich von 
seβzigh jaren volendet war, habe ich diβes mit minem alter durch die gnade des 
allerhoigsten angefangen, min leib und seil in sinen gotlichen schutz und schirmbefollen 
und gebitten, mich in mienem alterthomb zu verwerfen. Und also diβ neu jar mit andacht 
den morgen in der kirchen sant Jacob angefangen und sin gnade und barmhertzigkeit 
angeroiffen“. Denn hier heisst es u.A. irgendwo im Text: „Nuhe kunnen nit alle gutte leuth, 
die dannest auch von seir gutten gesclechten in Coln sein, zum burgermeister ampt 
geraten, wie eich sie auch sin und wie geschickt da neben. Deshalb will ich ein gutte 
anzale von gesclechten der rhaitzerrn, doch nit dan die zusammen erzellen, die waβ, 
vernoimpt und deβ rhaidtz sint dem jar 1500 gewesen, dar unden ich nit die von den 
drimal 15 gesclechten vorg., noch von den burgermeister gesclechten nenne, die doch 
neben den andern mit und vil im rhade gewesen. Nemlich. Brugge, Berenberch, Frunt, 
Krpitz, Wickrade, Bysse, Geilekirchen, Oirt, Lauffstat Groven, Wydenraidt, Elsich, 
Falchenberch (Valkenburg!),Bartholt, Clemens, usw.“ 
  
  Und für das Jahr 1578 gar die Passage: „Anno 1587 den 20 julli war Ursula Smidtgin ein 
leibzuchtersche Melchior Clemens gnant Schallenberg in dem Beneses orthaiffe bei der 
windtmullen an der Ulreportzn dar in gestorben. Hat vorhin Tilman Albertz burgermeister 
in der alten Hegen gehat zur ehe. Und verleiβ auch einen man, von keinem kinder gehat. 
Und der hof war streitpar zwischn Melchior Clemenβ suster die ab intestato wollte 
succedere, und einer jonger jonfern, die ex testamento wulte succedere. War Balthasarβ 
Clemens sines broder dochter und Ursuln Grunsgenβ mir hausfrawe Weisgin Ripgin 
suster Geirtginβ dochter, da underwanden sich etlich vormonderschaft werden fillicht den 
hof freien“  Es gab also offensichtlich einen Erbstreit…“ 
  
  Auch habe ich auf der Website „Spurensuche: Solingen: Hofschaften“ rund um den so 
genanten Kirschbaum Hof in der „Kirschbaumer Sohle“ (im westfälischen Solingen somit), den 
Hinweis gefunden: „Es wurde weiter damals (1702!) als Bewohner des Hofes und als 
schatzabgabenpflichtig genannt : Clemens Kirschbaum. Wahrscheinlich entstand aus 
diesem Zweige der Name der Familie Clemens, die auch lange Jahrzehnte im 
Kirschbaum ansässig war“. Also immerhin ein Clemens-Hinweis aus Westfalen und gar 
nicht weit von Gelsenkirchen-Buer („Clemens-Galerien“ in Solingen!) 
  
  Nicht unterlassen will ich noch hinzuweisen auf drei interessante Clemens-
Gegebenheiten: 
  
  - Der US-amerikanische Schrifsteller Mark Twain („Die Abenteuer Tom Sawyers“, 
„Abenteuer und Fahrten des Huckleberry Finn“) hiess eigentlich Samuel Langhorne 
Clemens (1835-1910)  

  
  - Der berühmte flämische Kirchenmusiker-Komponist Clemens non Papa, der 1510 in 
Middelburg (Walcheren) geboren wurde, hiess eigentlich Jacques Clement. Im 
„Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon“ ist hierzu zu lesen:   
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„CLEMENS non Papa, Jacobus (eigentlich : Jacobus Clement oder Jacques Clement),  
flämischer Komponist, * zwischen 1510 und 1515, vermutlich in Middelburg (Insel 
Walcheren). + um 1555/56 in Dixmuiden (Westflandern). –C war Priester und wird im 
März 1544 als „Sangmeister“ an der Kirche St. Donation in Brügge genannt. Von Oktober 
bis Dezember 1550 war es Gast der Brüderschaft „Onze Lieve Vrouwe“ in 
 ’s- Hertogenbosch. Einige Zeit lebt C. in Ypern und nannte sich „non Papa“, um sich 
vermutlich von dem Dichter Jacobus Papa der sich auch dort aufhielt, zu unterscheiden. 
– C. gehört zu den bedeutendsten Komponisten der Epoche von Josquin bis Palestrina.“ 
  
 - Der bedeutende französische Politiker Georges Clemenceau (1841-1929 – siehe auch 
nächstes Kapitel  „Kaiserglanz und Erster Weltkrieg“) war in seiner Eigenschaft als Minister-
Präsident und Kriegsminister von Frankreich (1917-1920) auch der Vorsitzende der für 
das Deutsche Reich bzw. die Weimarer Republik so desaströse Versailler 
Friedenskonferenz („Versailler Vertrag“ vom 28.06.1919 mit  440 Artikeln) 

  
  
  
  
  
  

                               
  

                EEEElisabeth                                                                                                                     CCCClemens    
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                     DEUTSCHES  REICH – KÖNIGREICH  PREUSSEN 
  
                              KAISERGLANZ  UND  ERSTER  WELTKRIEG 
  
                                                                                                                               „Der Weg ist das Ziel“ 
                                                                                                              
                                                                                                             (buddhistische Weisheit)  
                                                                                                                                                                                                                                                  

  
  Um die Jugendzeit der Elisabeth Clemens im Wilhelminischen  Zeitalter bzw. in der 
Weimarer Republik besser zu verstehen, ist es geradezu unumgänglich etwas tiefer in 
die Geschichte des Deutschen Reichs und seines letzten Kaisers Wilhelm II. 
einzutauchen. Denn es waren sehr rührige Zeiten in Deutschland vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg bzw. während des Krieges – und diese sind sicherlich 
ausserordentlich prägend gewesen für den weiteren Lebensweg meiner Mutter. Sie 
hat in meiner eigenen Jugendzeit jedoch nur sehr wenig von ihrer deutschen Heimat 
gesprochen und dies mag wieder zusammenhängen mit den katastrophalen Folgen 
des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden – denn der grosse Nachbar im Osten 
hatte nicht nur gnadenlos zugeschlagen in ganz Europa sondern für das Königreich 
der Niederlande auch noch eine über hundertjährige Zeit des Friedens rüde 
unterbrochen. In den Zeiten direkt nach diesem besonders rücksichtslosen Krieg war 
der Hass in den Niederlanden auf alles Deutsche besonders gross – nicht zuletzt aber 
auch wegen der vielschichtigen niederländischen Kollaboration mit der deutschen 
Besatzungsmacht. Doch Mutter war offensichtlich bereits allzusehr mit der neuen 
Heimat in den Niederlanden verwachsen um in den vierziger Jahren noch als 
„Deutsche“ zu gelten. Zudem hat es Elisabeth Kamermans-Clemens es sicherlich 
auch verstanden mittels ihrer wahrlich überaus angenehmen  Persönlichkeit und ihres 
einnehmenden Wesens allfällige Vorbehalte gegen sie auszuräumen. Ob die 
Tatsache, dass Vater und Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg mit den übrigen 
Mitgliedern der Kamermans-Familie in Vlissingen nahezu keinen näheren Kontakt 
hatten (galt auch für meinen Bruder und mich!) mit eben dieser deutschen Herkunft meiner 
Mutter zu tun hatte, bleibt allerdings dahingestellt – denn es wurde - übrigens typisch 
Kamermans - nicht darüber geredet. Man schwieg sich sozusagen in den höchsten 
Tönen an! In der direkten Nachbarschaft von Vater und Mutter ist das Ganze jedoch – 
so weit ich mich erinnern kann – nie ein Thema gewesen – im Gegenteil! Mutter war 
ausserordentlich beliebt bei ihren Nachbarn durch ihre herzliche Art und auch ihre 
Backfertigkeiten – sie war berühmt für ihre herrlichen Torten und Kuchen die zu jeder 
Gelegenheit kreiert wurden.  
  
  Zurückkommend auf das Deutsche Reich und seines charismatischen Kaisers 
Wilhelm II. zitiere ich hierzu aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie: 
   
„Die dreissigjährige Regentschaft Wilhelms II im Deutschen Reich (von 1888 bis 1918) 
wird als die Wilhelminische Epoche bezeichnet. Wesentliche Merkmale waren das 
Streben des Kaisers nach internationalem Prestige und die Versuche, das Reich in 
den Rang einer Weltmacht zu erheben. Eng verbunden mit diesem Anspruch war die 
militärische Aufrüstung des Kaiserreichs sowie die Forcierung der Kolonialpolitik in 
Afrika und Asien. Dies und die kaiserseitige Verwicklung des Deutschen Reichs in 
verschiedene internationale Krisen (zum Beispiel Krügerdepesche 1896, 
Doggersbank-Zwischenfall 1904, Marokkokrisen 1905/06 und 1911, Daily-Telegraph-
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Affäre 1908) führte zu einer Destabilisierung der Aussenpolitik. (für seine unsägliche 
„Krügerdepesche“ 1896 musste Wilhelm II. sich übrigens anschliessend entschuldigen bei seiner 
britischen  Grossmutter Königin/Kaiserin Victoria  - er war ja schliesslich ihr „Liebelingsenkel“!.)  
                                                                                                      

  Die Vorliebe Wilhelms für militärischen Prunk (Abb..: Kaiser 
Wilhelm II. in Gala-Uniform 1905), die sich beispielsweise in 
zahlreichen Paraden zu den unterschiedlichsten Anlässen 
ausdrückte, führte auch gesellschaftlich zu einer 
Überbetonung des Militärs und der militärischen Hierarchie 
bis hinein ins zivile Leben der deutschen Gesellschaft, in 
der für eine berufliche Laufbahn  - nicht nur im 
Verwaltungsapparat -  die Ableistung des Militärdienstes 
(„haben Sie gedient?“) und der militärische Rang eines 
Menschen von entscheidender Bedeutung waren 
(Militarismus). Einen Rang als Reserveoffizier 
innezuhaben, galt im wilhelminischen Bürgertum als 
Entrebillet in die gehobene bzw. privilegierte Gesellschaft, 
ebenso wie das Fehlen eines militärischen Ranges ein 
einschlägisches Karrierehindernis darstellte. 
  
  Der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands während 
Wilhelms Regentschaft, verbunden mit technologischem, 
naturwissenschaftlichem und industriellem Fortschritt, 
begünstigte eine auch vom Kaiser mit getragene allgemein 
verbreitete Technik- und Fortschrittsgläubigkeit. 
Innenpolitisch setzte er für die für ihre Zeit als modern und 
fortschrittlich geltende Sozialpolitik Bismarcks fort und 
erweiterte sie. Er setzte sich für die Abschaffung des 
Sozialistengesetzes ein und suchte, teilweise erfolglos, 
den Ausgleich zwischen ethnischen und politischen 
Minderheiten.  

  
  Wilhelm II. wollte sowohl die Innen- als auch Aussenpolitik des Reiches wesentlich 
stärker als sein Grossvater Wilhelm I. beeinflussen. Das „persönliche Regiment“ des 
Kaisers war jedoch oft eine von häufig wechselnden Beratern gesteuerte Politik, die 
die Entscheidung Wilhelms im Urteil der meisten Historiker oft widersprüchlich und 
letztlich unberechenbar erscheinen liessen. Die Marokkokrisen oder die Erklärung des 
unbeschränkten U-Boot-Krieges sind nur zwei Beispiele für Entscheidungen, die den 
Ruf des Kaisers nachhaltig belasten. 
  
  Auch war seine Amtszeit von politischen Machtkämpfen zwischen den einzelnen 
Parteien geprägt, die es den amtierenden Kanzlern nur schwer möglich machten, 
längerfristig im Amt zu bleiben. So wurden im Kampf zwischen dem sog. 
Nationalliberal-Konservativen Kartell, Bülow-Block und Sozialdemokraten fünf von 
sieben Kanzlern unter kritischem Mitwirken des Parlaments vom Kaiser entlassen. 
  
  Während des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 wurde Wilhelms strategische und 
taktische Unfähigkeit offenbar. Ab 1916 enthielt er sich zunehmend relevanter 
politischer Entscheidungen und gab die Führung des Reiches faktisch in die Hände 
der Obersten Heeresleitung, nämlich in die der Generäle von Hindenburg und 
Ludendorff, die die Monarchie während der letzten Kriegsjahre mit starken Zügen einer 
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Militärdiktatur versahen. Als Wilhelm II. sich nach Ende des „grossen Kriegs“ in Folge 
der Novemberrevolution, die zum Ende der Monarchie und zur Ausrufung der 
Weimarer Republik führte, zur Abdankung und zur Flucht ins Exil nach Holland 
entschloss, hatte das deutsche Kaiserreich den Krieg verloren. Etwa 10 Millionen 
Menschen waren auf den Schlachtfeldern gefallen. 
  
Kindheit und Jugend  

  
  Wilhelm II. wurde am 27. Januar 1859 in 
Berlin als ältester Sohn des Kronprinzen 
Friedrich Wilhelm von Preussen (1831-
1888)(vom 9. März bis 15. Juni 1888 Deutscher 
Kaiser Friedrich III.) und dessen Frau Victoria 
(1840-1901) geboren und war somit Enkel 
Kaiser Wilhelms I. (1797-1988) und der 
englischen Königin Victoria (1819-1901). Die 
Geburt Wilhelm des Zweiten war 
ausgesprochen schwierig, der Prinz kam als 
Steissgeburt zur Welt und überlebte nur 
durch das couragierte Eingreifen einer 
Hebamme, die das leblose Baby ganz 
gegen das Protokoll mit einem nassen 
Handtuch schlug. Während der Geburt war 
wohl stark am linken Arm des Kindes 
gezogen worden, so dass es zu einer 
linksseitigen Armplexus-Lähmung 
(Schädigung des Nervengeflechts am Hals, 
das den Arm versorgt ) kam. Einige Tage 
nach der Geburt bemerkte man, dass das 

Kind den linken Arm nicht bewegen konnte. Der linke Arm blieb in seiner Entwicklung 
deutlich zurück und war im Erwachsenenalter deutlich kürzer als der rechte und nur 
eingeschränkt beweglich. 101 Salutschüsse verkündeten das freudige Ereignis, eine 
jubelnde Menschenmenge versammelte sich vor dem Kronprinzenpalais, die 
Thronfolge im Hause Hohenzollern war gesichert. Keinen gesunden Thronfolger 
geboren zu haben, empfand Prinzessin Victoria als persönliches Versagen und sie war 
nur schwer bereit, die Behinderung des Sohnes zu akzeptieren. Kronprinz Wilhelm 
erlebte eine Kindheit voll Torturen, nichts blieb unversucht, seine Behinderung zu 
beheben. Legendär sind Kuren wie das Einnähen des kranken Armes in ein frisch 
geschlachtetes Kaninchen oder Metallgerüste, die Wilhelm umgeschnallt wurden, um 
seine Haltung zu verbessern. Auf Fotografien versuchte man die körperliche 
Behinderung dadurch zu kaschieren, dass der linke Arm auf einen Säbel gestützt 
wurde oder in einem Uniformärmel versteckt wurde. Das Foto zeigt den kleinen 
Wilhelm mit seinem Vater zu Besuch bei der Grossmutter auf Schloss Balmoral. 
  
  Wilhelm, von Geburt an durch diesen verkümmerten Arm behindert, verbrachte laut 
eigenen Aussagen „eine recht unglückliche Kindheit“. Wie im Hochadel üblich, traten 
seine Eltern als unmittelbare Erzieher ganz hinter seinem calvinistischen Lehrer Georg 
Ernst Hinzpeter zurück. Als Siebenjähriger erlebt er den Sieg über Österreich-Ungarn 
1866 mit der daraus resultierenden Vorherrschaft Preussens in Deutschland. Mit zehn 
Jahren, im damals üblichen Kadettenalter, trat er beim „1. Garde-Regiment zu Fuss“ 
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formell als Leutnant in die preussische Armee ein. Als Zwölfjähriger wurde er mit der 
Gründung des Deutsche Kaiserreiches nach dem Sieg über Frankreich 1871 auch 
übernächster Anwärter auf den deutschen Kaiserthron. 1881 heiratete er Prinzessin 
Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (22. Oktober 
1858-11. April 1921) – aus der Ehe gingen im Zeitraum vom 6. Mai 1882 und 13. 
September 1892 sechs Söhne und eine Tochter hervor. Bis 1888 war er dann 
wechselnden Regimenten zugeordnet, dem „1. Garde-Regiment zu Fuss“, dann dem 
„Garde-Husaren-Regiment“ und dem „1. Garde-Feldartillerie-Regiment“, wurde schnell 
bis zum untersten Generalsrang (Generalmajor) befördert und zuletzt Kommandeur 
der „2. Garde-Infanterie-Brigade“. Der Militärdienst wurde immer wieder durch 
Beurlaubungen unterbrochen, damit er sich auch mit der zivilen Verwaltung vertraut 
machen konnte. Sehr gründlich konnte dies nicht geschehen, denn immer mehr Eile 
war geboten: Sein Grossvater stand im höchsten Alter, und sein Vater war mittlerweile 
todkrank. 
  
  Für die Regierungsgeschäfte war dies weniger problematisch, als man vermuten 
konnte, da bereits seit 1862 Otto von Bismarck, zunächst als preussischer 
Ministerpräsident, ab 1871 als Reichskanzler die politische Macht fest in seiner Hand 
konzentriert hatte. Bismarck war nach drei siegreichen Kriegen (1864, 1866, 1870/71) 
und als Einiger Deutschlands zur stärksten kontinentaleuropäischen Macht ein 
weltweit respektierter Staatsmann. Wilhelm I. und Friedrich III. hatten ihm gelegentlich 
opponiert und am Ende stets vertraut. Von diesem Vertrauen hing allerdings nach der 
Reichsverfassung der Reichskanzler ab, nicht vom Vertrauen des Reichstags. 
Bismarck baute selbstbewusst darauf, auch den dritten Kaiser lenken zu können. 
  
  Das Jahr 1888 ging als „Dreikaiserjahr“ in die Geschichte ein. Nach dem Tode 
Wilhelms I. am 9. März 1888 regierte Friedrich III. aufgrund seiner bereits 
fortgeschrittenen Krankheit (Kehlkopfkrebs) nur für 99 Tage (der „99-Tage“-Kaiser). 
Friedrich III. starb am 15 Juni 1888 in Potsdam. Auf diese Konstellation hatte der 29-
jährige Wilhelm II. bei seinem Amtsantritt anzuknüpfen. Er wünschte, ein Kaiser aller 
Deutschen zu sein. Nach nur eindreiviertel Jahren, am 20. März 1890 zwang der 
Monarch den klugen, unbequemen Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898) zum 
Rücktritt und übernahm persönlich das Regiment. Es war der Anfang des 
verhängnisvollen „Wilhelminischen Zeitalters“. 
  
  Soweit diese Porträt des jungen Wilhelms II., das überdeutlich zeigt, wie das in erster 
Linie vom „Eisernen Kanzler“ Otto von Bismarck geprägte Deutsche Reich ein überaus 
durchorganisierter Obrigkeitsstaat war – die Begriffe „preussische Disziplin“ aber auch 
„preussischer Gehorsam“ stammen aus dieser Zeit. Aber natürlich auch das 
wohlbekannte Bild der typisch-preussischen „Pickelhaube“ und des dazugehörigen 
(unabdingbaren) Offizierssäbels…. 
  
  Für diese meine Dokumentation über das Leben der Elisabeth Clemens wird es 
jedoch ausserordentlich interessant die Zeit während des Ersten Weltkriegs als auch 
die Zeit unmittelbar danach zu betrachten – denn nicht Berlin sondern das an der 
Peripherie des Deutschen Reichs gelegene Ruhrgebiet (wo Mutter geboren wurde) sollte 
(erstes) Opfer der katastrophalen (Nach-)Kriegsfolgen gemäss „Versailler Vertrag“ 
werden. Bezüglich des Beginns des Ersten Weltkriegs zitiere ich ergänzenderweise 
wiederum aus Wikipedia der freien Enzyklopädie: 
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  „1914 in der Julikrise spielte 
Wilhelm II. eine ambivalente 
Rolle. Er wollte den Frieden retten 
und auf der Monarchenebene 
versuchte er sein Bestes, einen 
fieberhaften Briefwechsel mit dem 
russischen Kaiser („Lieber Nicky! – 
Lieber Willy!“), der bei der nunmehr 
objektiven Kriegsentschlossenheit 
sämtlicher Kontinental-
Grossmächte gar nichts bewirkte. 
Objektiv steigert der Kaiser die 
Kriegsgefahr: Denn er 
ermächtigte Reichskanzler 
Bethmann Hollweg nach dem 

Attentat von Sarajewo am 28. Juni 1914, Österreich-Ungarn eine Blankovollmacht für 
dessen aggressive Politik gegen Serbien zu erteilen. Faktisch wurde nach der 
österreichisch-ungarischen Kriegserklärung an Serbien die Aussenpolitik von Kaiser 
und Kanzler dem deutschen Generalstab überlassen: Die Mobilmachung im 
Russischen Reich erlaubte es nach dessen Urteil nicht, mit der Kriegserklärung an 
Russland und Frankreich länger zu warten, da sonst der deutsche Schlieffenplan, bei 
einem Zweifrontenkrieg erst schnell Frankreich, dann Russland zu schlagen, 
undurchführbar zu werden drohte. Wilhelm mischte sich in der Folge nicht in 
militärische Zielsetzungen ein, überliess diese aber nicht verfassungsgemäss dem 
Reichskabinett, sondern der Obersten Heeresleitung (das Foto zeigt den Kaiser inmitten 
seiner OHL-Generäle mit nachträglicher US-Namenstitulierung). 
  

 Im Verlauf des Ersten Weltkriegs 1914-
1918 wurde die Bedeutung des Kaisers 
immer geringer. Besonders mit der 3. 
Obersten Heersleitung unter Hindenburg 
und dem dominierenden Ludendorff wurde 
er 1916-1918 zunehmend von den politisch-
militärischen Entscheidungen 
ausgeschlossen. Jedoch schob die 
Heeresleitung ihm 1917 die auch im Reich 
umstrittene Entscheidung über den 
„uneingeschränkten“ U-Boot-Krieg zu. Er 
entschloss sich – gegen den Rat seines 
Reichskanzlers – der Meinung des Militärs 
an und willigte ein, was dann zur 
Kriegserklärung der USA führte. Die 
Kriegshandlungen begannen am 2. August 
1914 ohne offizielle Kriegserklärung mit der 
Besetzung Luxemburgs durch deutsche 
Truppen. Anschliessend rückte der rechte 
Flügel der deutschen Armee am 2./4. 
August in das neutrale Belgien ein. Trotz 
des unerwartet starken Widerstands wurde 
die Festung Lüttich genommen. 
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  Gemäss dem ebenfalls offensiv ausgerichtete französischen Aufmarschplan 
konzentrierten die Franzosen ihre Angriffe auf Elsass-Lothringen.In der Schlacht bei 
Mülhausen (19. August 1914) sowie in den Schlachten in den Vogesen und in 
Lothringen (29. bis 22. August 1914) wurden die ersten Offensiven der französischen 
Armee abgewehrt. In den grossen Grenzschlachten kam die französische Offensive 
zum Erliegen, Die deutschen Armeen erzielten wichtige Durchbrüche. Das bei Mons 
geschlagene britische Expeditionskorps musste sich Richtung Kanalküste 
zurückziehen. Die grosse Offensive der fünf deutschen Armeen hatte am 18. August 
1914 begonnen und verlief weitestgehend planmässig. Trotz erheblicher Verluste in 
den verschiedenen Gefechten erreichten die deutschen Truppen am 30. August 1914 
die Marne (das  5. westfälische Infanterieregiment  No 538 (siehe später) war auch dabei). 
Angesichts der wenig später nur noch 60 Kilometer vor Paris stehenden Spitzen der 1. 
deutschen Armee floh die französische Regierung am 3. September 1914 aus dem 
bedrohten Paris nach Bordeaux. Doch dem deutschen Heer gelang kein 
entscheidender Sieg denn die Kampfkraft der Truppen der Entente war trotz ihrer 
Niederlagen nicht entscheidend geschwächt. 
  
  Von Paris aus bildete der französische Befehlshaber Joseph Joffre eilends eine neue 
Armee und befahl den Gegenangriff auf der ganzen Linie zwischen Paris und Verdun. 
In dieser Schlacht an der Marne (5. bis 12. September 1914) machte sich der 
Kräfteverschleiss der deutschen Offensive bemerkbar. Zudem mangelte es an den 
nötigen Reserven. Der deutsche Generalstabschef Helmuth von Moltke beurteilte die 
Lage seiner Truppen überaus skeptisch und gab den Befehl zum Rückzug. Damit war 
die Dynamik der deutschen Offensive gebrochen, der Schlieffenplan war gescheitert. 
An Stelle des resignierten Moltke übernahm Kriegsminister Erich von Falkenhayn am 

14. September 1914 den militärischen 
Oberbefehl. Die Durchbruchsversuche der 
Franzosen und Engländer im Anschluss an 
der Marneschlacht scheiterten an der sich 
festigenden deutschen Front. Leichte Vorteile 
konnten die deutschen Truppen dann in den 
Kämpfen bei Verdun (22. bis 25. September 
1914) erzielen. In Belgien nahmen sie 
Antwerpen, Gent, Brügge und Ostende ein. 
Mitte Oktober 1914 befand sich Belgien fast 
vollständig in deutscher Hand und wurde 
unter Militärverwaltung gestellt.  Bei diesem 
„Wettlauf zum Meer“ gelang es den 
deutschen Truppen jedoch nicht die 
wichtigen Kanalhäfen an der französischen 
Küste zu erobern. Den deutschen Vormarsch 
brachte heftige Gegenwehr von Engländern 
und Franzosen am Yserkanal hervor und vor 
Ypern zum Stehen. Doch auch den Alliierten 
gelang hier weder eine 
Umfassungsbewegung noch ein 
entscheidender Durchbruch. Im Westen 
erstarrte der Krieg zum Stellungskrieg. Von 
der Kanalküste bis zu den Vogesen hielten 
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beide Seiten ihre Stellungen und bauten sie zu starken Defensivbollwerken aus. Die 
Erstürmung dieser verschanzten Bollwerke war nahezu unmöglich. So mähte das 
heftige Maschinengewehrfeuer von einer befestigten Anhöhe in der Schlacht bei 
Langemarck (10. November 1914) Tausende von jungen Kriegsfreiwilligen beim 
Versuch der Erstürmung nieder. 
  

  Auch im Osten 
entwickelte sich das 
Kampfgeschehen 
anders als von der 
Obersten Heeresleitung 
(OHL) erwartet. Weit 
früher als 
angenommen, hatte 
Russland seine 
Truppen mobilisiert. Am 
nördlichen 
Frontabschnitt standen 
der in Ostpreussen 
stationierten 8. Armee 
zwei russische Armeen 
gegenüber und am 

südlichen Frontabschnitt mit dem Schwerpunkt Galizien sahen die vier österreichisch-
ungarischen Armeen sich ebenfalls einem zahlenmässig deutlich überlegenen Gegner 
konfrontiert. Die erste Schlacht im Osten verlief aus deutscher Sicht ausgesprochen 
negativ. Aus Furcht vor einer Umklammerung brach der Oberbefehlshaber der 8. 
Armee die Schlacht von Gumbinnen (19./20 August 1914) ab und zog sich mit seinen 
Einheiten aus Ostpreussen hinter die Weichsel zurück. Damit war die ostpreussische 
Bevölkerung dem russischen Einfall preisgegeben. Die OHL missbilligte diesen 
Rückzug und ernannte den reaktivierten Paul von Hindenburg zum neuen 
Oberbefehlshaber der 8. Armee. Ihm zur Seite gestellt wurde Erich Ludendorff, der 
sich bei der Einnahme Lüttichs ausgezeichnet hatte. Mit zahlenmässig unterlegenen 
Kräften gelang ihnen in der „Schlacht bei Tannenberg“ (26. bis 30. August) die 
Einschliessung der 2. russischen Armee, die vernichtend geschlagen wurde. Rund 
92'000 russische Soldaten wurden gefangen genommen. Zwei Wochen später wurde 
die 1. russische Armee in der „Schlacht an den Masurischen Seen“ (8.bis 15. 
September 1914) ebenfalls vernichtend geschlagen, Damit war die unmittelbare 
Gefahr für Ostpreussen beseitigt. Um Hindenburg als „Held von Tannenberg“ 
entwickelte sich ein beispielloser Kult. 
  
  Doch trotz dieser Erfolge im Osten entsprach die militärische Lage nicht den 
deutschen Planungen, die von einem schnellen Sieg über Frankreich ausgegangen 
waren. Aufgrund der erstarrten Fronten im Westen rückte die Nachschub- und 
Versorgungsfrage in den Mittelpunkt der strategischen Überlegungen. Obwohl die 
deutschen Truppen tief im Lande des Gegners standen und wichtige Industriegebiete 
besetzt hielten, war die Lage für die Alliierten auf längere Sicht günstiger. England 
erklärte die von seiner Flotte kontrollierte Nordsee zum Kriegsgebiet (im Vlissinger Hafen 
gab es dennoch manchmal deutsche Kriegsschiffe!).  und errichtete eine auf der Linie von den 
Shetland-Inseln nach Norwegen verlaufende Seeblockade gegen die Mittelmächte. 
Diese Fernblockade war dem Angriff der deutschen Flotte entzogen. Während die 
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Mittelmächte von lebenswichtigen 
Rohstoff- und Nahrungsmittelzufuhren 
abgeschnitten waren, konnten die 
Entente-Staaten sich auf den immer 
stärker anwachsenden Nachschub aus 
den USA stützen. 
 
  Die mit grossem Propagandaaufwand 
und starkem antienglischen Akzent 
aufgerüstete deutsche Hochseeflotte blieb 
im gesamten Kriegsverlauf der britischen 
Flotte unterlegen. Sie konnte weder die 
Seeblockade aufheben noch konnte sie 
die alliierten Versorgungsverbindungen 
nachhaltig stören. Das einzige grössere 
Zusammentreffen der beiden Flotten in 
der „Seeschlacht am Skagerrak“ (31. Mai 

bis 1. Juni 1916) endete mit Verlusten für beide Seiten. Danach vermied die britische 
Flotte jegliche direkte Konfrontation mit grösseren deutschen Verbänden. Die 
deutsche Flotte ihrerseits war wiederum nicht stark genug, um ihrem britischen 
Kontrahenten ein Gefecht aufzuzwingen. Deshalb konzentrierte sich die deutsche 
Seekriegsleitung im wesentlichen auf den Einsatz von Minen und U-Booten. Die in 
Übersee operierenden deutschen Flottenverbände wurden von der Entente 
grösstenteils versenkt. Ohne Nachschub und militärischen Schutz gingen die Kolonien 
schnell verloren. Einziger Erfolg der deutschen Flotte blieb die Sperrung der 
russischen Flotte in der Ostsee. Zum Schutz vor Angriffen deutscher U-Boote führten 
die Alliierten jedoch bald Geleitzüge ein und bestückten zudem ihre Handelsschiffe mit 
Kanonen. Trotz der vielen Meldungen über die Versenkung gegnerischer Kriegs- und 
Handelsschiffe war die deutsche U-Boot-Flotte zu schwach, um die alliierten 
Nachschubverbindungen dauerhaft zu unterbrechen“. 
  
  Die kommenden Jahre 
sollten die Deutschen und die 
Alliierten sich nur noch im 
„Stellungskrieg“ gegenüber 
liegen. (Abb.oben:trostloser 
Frontabschnitt bei Ypern sowie 
nebenstehend: Frontverlauf 1918) 
und sollte aus diesem 
Erstarren der deutschen und 
alliierten Frontlinien im 
Oktober/November 1914 die 
berühmt-berüchtigte 
„Westfront“entstehen. Diese  
verlief auf belgischem, 
französischem und 
reichsdeutschem Gebiet (in 
Deutsch-Lothringen und dem 
Elsass) über rund 750 km Länge vom Ärmelkanal bis an die Schweizer Grenze - 
dieselbe änderte sich während des Krieges im ihrem Verlauf nur unwesentlich, 
abgesehen vom Rückzug der deutschen Truppen 1917 in die „Siegfriedstellung“ und 
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der deutschen Verzweiflungs-Frühjahrsoffensive 1918. Und obwohl wie wir gesehen 
haben, dass die Rolle des deutschen Kaisers im ganzen europäischen Trauerspiel 
immer geringer wurde, hatte Wilhelm II. sich einfach zu sehr exponiert im Vorfeld des 
Krieges – die Alliierten forderten seinen Kopf und die Abdankung des deutschen 
Kaisers wurde zur Bedingung gemacht für die Eröffnung von Friedensverhandlungen. 
Hierzu ist zu vermerken, dass ab 1917 Erich Ludendorff sich eine faktisch 
diktatorische Position im Reich mittels der OHL aufgebaut hatte und Wilhelm auf 

weitere Reichskanzlerwechsel keinen Einfluss 
mehr nehmen konnte – auch die 1918er Reform 
der Reichsverfassung in Richtung auf eine 
parlementarische Monarchie wurde ohne ihn 
versucht. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. war 
zur Marionettenfigur degradiert worden und 
hatte keinerlei Einfluss mehr- er wurde eigentlich 
nur noch „geduldet“…! 
 
  Durch den Hungerwinter 1917/18 und das 
völlige Desaster der Kriegsführung spätestens 
nach den gescheiterten Frühjahrsoffensiven im 
Westen 1918 war Wilhelm II. im Deutschen 
Reich immer unhaltbarer geworden. Denn es 
war der Bevölkerung inzwischen klar geworden, 
dass ein Friedensschluss unter noch 
einigermassen leidlichen Bedingungen (gemäss 
dem Selbstbestimmungsrecht der Volker) nur noch von 
der Abdankung ihres Kaisers abhing – denn die 
USA weigerte sich partout 

Friedensverhandlungen vorher zu beginnen. Am 9. November 1918 sollte dann 
Reichskanzler Max von Baden (1867-1929) eigenmächtig und ohne Einwilligung des 
Kaisers dessen Abdankung bekannt geben. 
Damit war die Monarchie überall im 
Deutschen Reich (und damit auch im Königreich 
Preussen) am Ende und die noch im selben 
Monat von Wilhelm II. selbst 
ausgesprochene Abdankung war 
angesichts der Novemberrevolution nur 
noch zwangsläufig. Und am Ende eigentlich 
überflüssig….! 
  
  Die Folgen diese Umsturzes in jeder 
Hinsicht konnte man zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht erahnen und der spätere 
britische Premierminster Winston Churchill 
sollte gar der Meinung gewesen sein, dass 
dieser Sturz der Monarchie in Deutschland 
den Weg in die Diktatur Adolf Hitlers 
geebnet hat. Jedenfalls fuhr der Kaiser am 
10. November aus seinem Hauptquartier im 
belgischen Spa, unweit von Aachen und 
Maastricht, in die Niederlande und bat um 
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Asyl, den er auch erhielt (siehe Kapitel „Wilhelm und Wilhelmina in honorem“) - besonders 
enttäuscht war Wilhelm II. von Hindenburg, der ihn – wie er es sah – „fallengelassen“ 
hatte. Am 11. November 1918. konnte dann endlich im Wald von Compiègne der 
langersehnte Waffenstillstand zwischen der Entente und dem Deutschen Reich („ Huns“ 
….– siehe „Daily Mirror“) geschlossen werden.  Der vertriebene Kaiser dankte offiziell am 
28. November 1918 im niederländischen Städtchen Amerongen ab, nicht mal siebzehn 
Tage nach der Ausrufung der Republik – er sollte aber nie den Wunsch aufgeben 
wieder auf den Thron zurückkehren zu können. 
  
 Der Text der Abdankungsurkunde lautete: 
  
Ich verzichte hierdurch für alle Zukunft auf die Rechte an der Krone Preussens und die 
damit verbundenen Rechte an der deutschen Kaiserkrone. 
  
Zugleich entbinde ich alle Beamten des Deutschen Reiches und Preussens sowie alle 
Offiziere,  Unteroffiziere und Mannschaften der Marine (!), des Preussischen Heeres 
und der Truppen der Bundeskontingente des Treueeids, den sie Mir als ihrem Kaiser, 
König und Obersten Befehlshaber geleistet haben. Ich erwarte von ihnen, dass sie bis 
zur Neuordnung des Deutschen Reiches den Inhabern der tatsächlichen Gewalt in 
Deutschland helfen, das Deutsche Volk gegen die drohenden Gefahren der Anarchie, 
der Hungersnot (!) und der Fremdherrschaft zu schützen. 
  
Urkundlich unter Unsere Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem 
Kaiserlichen Insiegel. 
  
Gegeben Amerongen, den 28. November 1918 
  
Wilhelm 
   
   Diese letzten Tage des uneinsichtigen deutschen Kaisers in Spa sind deshalb so 
interessant, weil sie mit einer unspektakulären Flucht in die Niederlande endeten (siehe 
späteres Unterkapitel „Wilhelm von Hohenzollern in Spa“) während in Berlin das reinste 
politische Chaos (inklusive blutiger Strassenkämpfe) ausgebrochen war – die Gegensätze 
konnten nicht gravierender ausfallen. Aus dem Berliner Durcheinander sollte dann 
schliesslich die Weimarer Republik hervorgehen und der Authentizität wegen zitiere 
ich hier nochmals aus Wikipedia der freien Enzyklopädie: 
  
  „Die Geschichte der Weimarer Republik lässt sich nach der „Gründungsphase“ in drei 
Abschnitte gliedern: 
  
- In den Krisenjahren von 1919-1923 hatte die Republik mit den unmittelbaren  

Kriegsfolgen, einer Hyperinflation und zahlreichen Umsturzversuchen zu kämpfen 
  
- In den „Goldenen Zwanzigern“ von 1924-1929 erreichte sie eine gewisse Stabilität, 

wirtschaftliche Erholung und die aussenpolitische Anerkennung  
  
- Die Weltwirtschaftskrise und der Aufstieg der Nationalsozialisten zwischen 1929 

und 1933 mündeten in „Agonie und Untergang“ der Republik. 
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Die Gründung der Republik 

  Die Weimarer Republik ging aus der Novemberrevolution am Ende des Ersten 
Weltkrieges hervor. Die republikanische Staatsform war als innenpolitischer Impuls 
das Ergebnis der politischen und militärischen Niederlage des Kaiserreiches. Der mit 
Kriegsbeginn eingetretene Burgfrieden, der die seit den Zeiten des 
Sozialistengesetzes ausgegrenzten Sozialdemokraten einschloss, stand seit der 
Gründung der USPD („Unabhängige Sozialistische Partei Deutschlands“) zunehmend 
in Frage. Mit abnehmender Siegeszuversicht und angesichts von Versorgungsnöten 
schwanden andererseits auch die gesellschaftliche Integrationskraft der Monarchie 
und das Prestige der militärischen Herrschaftsordnung des Kaiserreiches (sprich 
„Obrigkeitsstaat“)  
  
  Die letzte Regierung des Deutschen Kaiserreiches unter Prinz Max von Baden hatte 
mit den Oktoberreformen selbst noch die Parlamentarisierung der Reichsverfassung 
vorgenommen, um aussenpolitisch die Siegermächte zu günstigen 
Friedensbedingungen zu bewegen. Die Reformen hin zu einer parlamentarischen 
Demokratie waren ausserdem eine Vorbedingung für Friedensverhandlungen seitens 
der Alliierten, insbesondere des US-Präsidenten Woodrow Wilson. Er hatte in einer 
Antwortnote auf das deutsche Waffenstillstandsgesuch im Oktober 1918 deutlich 
gemacht, dass mit den „militärischen Beherrschern und monarchistischen Autokraten“ 
nicht über Friedensbedingungen verhandelt würde. Andernfalls wäre der vollständige 
militärische Zusammenbruch des Kaiserreichs unvermeidlich gewesen. Die 
Entscheidung der kaiserlichen Marineleitung , nach Bekanntmachung des 
Waffenstillstandsgesetzes, noch eine Schlacht mit der englischen Flotte zu suchen, 
löste den Matrosenaufstand von Kiel und die Novemberrevolution aus, die das 
Schicksal des kaiserlichen Regimes endgültig besiegelte.  
  
  Am 9. November 1918 gab Max von Baden gegen 12 Uhr eigenmächtig die 
Abdankung Kaiser Wilhelms II. bekannt und übergab dem Vorsitzenden der 
Mehrheitssozialdemokraten, Friedrich Ebert, eine Stunde später, verbunden mit dem 
eigenen Rücktritt, das Reichskanzleramt. Am gleichen Tag gegen 14 Uhr rief Philipp 
Scheidemann die demokratische „Deutsche Republik“ aus und kam damit der 
radikalen Linke zuvor, die nur zwei Stunden später in Person von Karl Liebknecht die 
„Freie Sozialistische Republik“ proklamierte. Der Rat der Volksbeauftragten, die 
provisorische Regierung aus MSPD und USPD, sicherte sich die Unterstützung der 
neuen Obersten Heeresleitung unter General Wilhelm Groener („Ebert-Groener-Pakt“) 
und strebte rasche Neuwahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung 
an. 
  
  Noch im Dezember zerbrach die neue Regierung am Streit um das Vorgehen des 
Militärs gegen die Aufständischen des Spartakusbundes, deren Ziel nach wie vor die 
Errichtung einer Räterepublik war, obwohl diese damit selbst innerhalb von USPD und 
Arbeiter- und Soldatenräten eine Minderheitenposition vertraten. Auf dem 
„Reichsrätekongress“ vom 16.-21. Dezember 1918 in Berlin entschied sich die grosse 
Mehrheit der Delegierten gegen  das Rätesystem (344 zu 98 Stimmen) und für 
frühestmögliche Wahlen zur Nationalversammlung (400 zu 50 Stimmen). Im Verlauf 
der gegenrevolutionären „Säuberungen“ durch reguläre Truppen und Freikorps 
wurden Mitte Januar 1919 Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von Angehörigen der 
Garde-Kavallerie-Schützen-Division verschleppt und ermordet. Mit der „Abteilung I A“ 
wurde 1919 auch eine „Centrale Staatspolizei“ (als Innennachrichtendienst und Vorläufer der 
Hitlerschen „Geheimen Staatspolizei“ (Gestapo) gegründet“) 
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  Diese junge Weimarer 
Republik (die 
Nationalversammlung trat am 6. 
Februar 1919 in Weimar 
zusammen wegen der Unruhen in 
Berlin und als Zeichen einer  
humanistischen Gesinnung an 
Europa) hatte jedoch nicht nur 
zu kämpfen mit riesigen 
inneren Problemen  sondern 
hatte auch ausserordentlich 
schwer zu tragen an den 
katastrophalen Folgen des 
am 28. Juni 1919 
unterzeichnete 
„Friedensvertrag von 
Versailles“. Dieser Vertrag 

beendete formell den Ersten Weltkrieg zwischen dem Deutschen Reich und den 
Entente -Mächten - er wurde nach Verhandlungen, an denen nur die Siegermächte 
teilnahmen, der deutschen Delegation vorgelegt, die den Vertrag am 28. Juni 1919 
nach nur geringfügigen Änderungen unter Protest unterschrieb (weil sonst ein alliierter 
Truppeneinmarsch drohte). Der „Friedensvertrag von Versailles“ trat am 10. Januar 1920 
in Kraft und wurde mit grossem Zeremoniell im Spiegelsaal zu Versailles 
unterzeichnet (Abb.: in der Mitte Georges Clemenceau, rechts Woodrow Wilson). Es war dies ein 
überaus geschichtsvoller Ort, denn dort hatte der preussische König Wilhelm I – 
gestärkt von der Euphorie des Sieges über Frankreich 1871 und der preussischen 
Dominanz im „Norddeutschen Bund“ – am 18. Januar 1871 das „Deutsche Reich“ 
verkündet. Um anschliessend von Otto von Bismarck -als grauer Eminenz des 
Ganzen (als Einziger in weisser Galauniform) - zum Deutschen Kaiser proklamiert zu 
werden. Im berüchtigten Kriegsschuldartikel 231 des „Friedensvertrags von Versailles“ 
hiess es sodann:  
  
  „Die alliierten uns assoziierten Regierungen erklären, und Deutschland erkennt an, 
dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden 
verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre 
Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschland und 
seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben“.   
  
  Damit wurde dem kaiserlichen Deutschen Reich und seinen Verbündeten die 
alleinige Verantwortung für den Ersten Weltkrieg zugewiesen – darüber hinaus sollte 
das Deutsche Reich auch finanziell für die Schäden an Land und Menschen haftbar 
gemacht werden, welche die Reichswehr besonders in Frankreich und Belgien 
angerichtet hatte. Derart wurde auch die Grundlage gelegt für die 
Reparationsforderungen an das Deutsche Reich bzw. die Weimarer Republik als 
dessen Rechtsnachfolger. Die Höhe derselben wurde zunächst allerdings nicht 
festgelegt und war grundsätzlich orientiert an der Zahlungsfähigkeit der deutschen 
Seite. Anders als oft behauptet, verursachten die Kriegsreparationen nicht die 
katastrophale Inflation, die den Deutschen zu Anfang der zwanziger Jahre 
heimsuchen sollte. Denn dieselbe hatte unmittelbar mit dem Kriegsausbruch 
begonnen, beschleunigte sich 1916 und wurde bereits 1922 – noch vor der 
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französischen Ruhrgebietsbesetzung – zur so genannten Hyper-Inflation (ein Brot 
kostete zuletzt 50 Milliarden Reichsmark). Die republikanische Regierung in Berlin sollte 
diesen Prozess übrigens bewusst fördern nach der späteren französischen 
Ruhrgebietsbesetzung,  um den passiven Widerstand im Ruhrgebiet gegen den 
früheren Kriegsgegner Frankreich  zu finanzieren. Gleichzeitig diente dieses 
hausgemachte Inflationsproblem dazu, die Zahlungsunfähigkeit der neuen (Weimarer) 
Republik unter Beweis zu stellen und so die horrenden Reparationsforderungen zu 
unterlaufen. Zum „Vertrag von Versailles“ gab es aber nicht nur in Deutschland 
Proteste sondern auch in Europa gab es kritische Stimmen: 
  
„Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche Fesseln legte?“  
(Reichskanzler Philip Scheidemann (SPD) in der Nationalversammlung am 12. Mai 1919) 
  
„Wir stehen hier aus Pflichtgefühl, in dem Bewusstsein, dass es unsere verdammte 
Schuldigkeit ist, zu retten zu suchen, was zu retten ist (…). Wenn die Regierung (….) 
unter Vorbehalt unterzeichnet, so betont sie, dass sie der Gewalt weicht, in dem 
Entschluss, dem unsagbar leidenden Deutschen Volke einen neuen Krieg, die 
Zerreissung seiner nationalen Einheit durch weitere Besetzung deutschen Gebietes, 
entsetzliche Hungersnot für Frauen und Kinder und unbarmherzige längere 
Zurückhaltung der Kriegesgefangenen zu ersparen“ (Ministerpräsident Gustav Bauer am 22. 
Juni 1919 zum Versailler Vertrag)  
  
„Das ist kein Frieden. Das ist ein zwanzigjähriger Waffenstillstand“ (Marschall Ferdinand 
Foch , Oberbefehlshaber der alliierten Armeen in Frankreich) 
  
„Man mag Deutschland seiner Kolonien berauben, seine Rüstung auf eine blosse 
Polizeitruppe und seine Flotte auf die Stärke einer Macht fünften Ranges 
herabdrücken. Dennoch wird Deutschland zuletzt, wenn es das Gefühl hat, dass es im 
Frieden von 1919 ungerecht behandelt worden ist, Mittel finden um seine Überwinder 
zur Rückerstattung zu zwingen (….). Um Vergütung zu erreichen, mögen unsere 
Bedingungen streng, sie mögen hart und sogar rücksichtslos sein, aber zugleich 
können sie so gerecht sein, dass das Land, dem wir sie auferlegen, in seinem Innern 
fühlt, es habe kein Recht sich zu beklagen. Aber Ungerechtigkeit und Anmassung, in 
der Stunde des Triumphs zur Schau getragen, werden niemals vergessen noch 
vergeben werden (…). Ich kann mir keinen stärkeren Grund für einen künftigen Krieg 
denken, als dass das deutsche Volk, das sich sicherlich als eines der kraftvollsten und 
mächtigsten Stämme der Welt erwiesen hat, von einer Zahl kleinerer Staaten 
umgeben wäre, von denen manche niemals vorher eine standfeste Regierung für sich 
aufzurichten fähig waren, von denen aber jeder grosse Mengen von Deutschen 
enthielte, die nach Wiedervereinigung mit ihrem Heimatland begehrten“ (David Lloyd 
George, britischer Premierminister in seinem Memorandum zum Versailler Vertrag, 25. März 1919) 
  
                               
  

  
                                                                       VERSAILLES 
  
Versailles ist die Hauptstadt des  „Département Yvelines“, südwestlich von Paris mit rund 95'000 Einwohnern. Das „Schloss von 
Versailles“ war von 1682-1789 die Residenz der französischen Könige – heutzutage ist es ein Museum und der Hauptbau des 
französischen Barocks. Es wurde unter Sonnenkönig Ludwig XIV („nach mir die Sintflut“) ab 1661 von den Baumeistern  Le Vau 
und Hardouin-Mansart errichtet. Die Parkanlagen des Schlosses wurden vom Gartenarchitekt Le Nôtre geschaffen. Im 
Spiegelsaal des Schlosses von Versailles wurde am 28. Juni 1919 der „Versailler Vertrag“ unterzeichnet - die Proklamation des 
„Deutschen Reiches“ hatte am 18. Januar 1871 an der gleichen Stelle stattgefunden. 
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                                        RUHRGEBIET  UND  VERSAILLES  
  

   
                                               „Provinz Westfalen“ 1905 
  
  Die preussische „Provinz Westfalen“, in der sich das Ruhrgebiet als industrielles 
Zentrum des Deutschen Reiches etablieren konnte, war eine von zunächst zehn 
Provinzen, in die das Königreich Preussen nach dem Wiener Kongress 1815/16 durch 
die „Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden“ vom 30. 
April 1815 eingeteilt wurde. Die „Provinz Westfalen“ bestand bis zur Auflösung 
Preussens im August 1946 durch die Alliierten des Zweiten Weltkriegs (siehe auch 
Kapitel „Nachtrag“) und hatte Münster als Provinzialhauptstadt. In dieser neuen 
preussischen Provinz waren zahlreiche ehemals eigenständige Territorien mit 
unterschiedlichen Traditionen und vor allem Konfessionen vereinigt und nur allmählich 
entwickelte sich aus dieser Gemengelage eine Art gemeinsames 
„Westfalenbewusstsein“. – dennoch blieben die Unterschiede zwischen dem 
industrialisierten, städtischen Westfalen im Süden und dem landwirtschaftlichen, 
dörflichen Westfalen sehr gross (mit Mutters Geburtsstadt Buer i. W. im Übergangsgebiet beider 
Regionen). Aber auch besonders die Konfessionsgrenzen zwischen dem 
protestantischen Preussen und dem vorwiegend katholischen Westfalen sollten von 
erheblicher Bedeutung bleiben – sie schlugen sich vor allem nieder in einer von der 
Hauptstadt Berlin stark abweichenden politische Kultur „Rheinpreussens“. Dies sollte 
sich besonders herausstellen bei den erbitterten, blutigen Auseinandersetzungen in 
Berlin zur Einberufung der verfassungsgebenden Nationalversammlung, die dann 
wieder über die bevorstehende Neuordnung der staatlichen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse in der neuen Republik zu entscheiden hatte. Auf dem allgemeinen 
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Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte Mitte Dezember 1918 setzte so die 
grosse Mehrheit der SPD-nahen Delegierten gegen die linkssozialistischen 
Rätevertreter den 19. Januar 1919 als Wahltermin fest – einen solchen Termin hatte 
auch das konservative westfälische Bürgertum gefordert und zwar ganz ausdrücklich 
um eine vorübergehende oder dauerhafte Räte-Alleinherrschaft nach sowjetischem 
Vorbild zu verhindern. „Für die Nationalversammlung, gegen den Bolschewismus“ 
lautet dann auch die Parole, mit der die starken bürgerlichen Parteien Westfalens an 
der Jahreswende 1918/19 in den Wahlkampf zogen. 
  
  Für die Wahl selbst galt übrigens ein geändertes Wahlrecht – der „Rat der 
Volksbeauftragten“ hatte das allgemeine und gleiche Wahlrecht eingeführt, so dass - 
anders als im alten Kaiserreich -  jetzt auch Frauen und Soldaten wahlberechtigt 
waren. Gleichzeitig wurde das wahlfähige Alter von 25 auf 20 Jahre herabgesetzt -  
Elisabeth Clemens war somit für die Nationalratswahlen am 19. Januar 1919 noch 
nicht wahlberechtigt. Der Wahlkampf sollte zudem in einer Atmosphäre politischer 
Erhitzung und Aufwiegelung stattfinden, denn die überwiegend katholische 
Bevölkerung Westfalens sah sich ausserordentlich herausgefordert durch die Pläne 
der sozialdemokratisch geführten Übergangsregierung im protestantischen Berlin zur 
Aufhebung des (katholischen) Religionsunterrichts an den westfälischen Schulen. 
Meldungen über linksradikale Aufstandsversuche im fernen Berlin (Spartakusaufstand) 
und anderen Teilen der Weimarer Republik verstärkten noch die allerorts verbreitete 
Stimmung gegen das „rote Berlin“ und das protestantische (Ur-)Preussen. 
  
  Der Wahlausgang brachte in der Folge einen klaren Sieg der bürgerlichen Parteien in 
Westfalen, allen voran die katholische Zentrumspartei mit 42 % doppelt so hoch wie im 
Republikdurchschnitt mit (fast) 20 % - der (katholische) Konservatismus hatte sich hier  
letztendlich durchgesetzt. Die junge Berliner Republik zeigte sich jedoch noch reichlich 
ungefestigt, als am 13. März 1920 rechtsradikale Freiwilligereinheiten, die aus 
ehemaligen Reichswehr-Angehörigen bestanden (so genannte „Freikorps“), in Berlin 
einmarschierten und die Reichsregierung des Sozialdemokraten Gustav Bauer (siehe 
dessen Aussage zum Versailler Vertrag) für abgesetzt erklärten. Der Putschversuch stand 
unter der Leitung des (ostpreussischen) Generallandschaftsdirektors Wolfgang Kapp 
und des (schlesischen) Generals Walther Freiherr von Lüttwitz – als Ironie der 
Geschichte mag gelten, dass Wolfgang Kapp – als Sohn eines ausgewanderten 
badischen Anwalts – am 24. Juli 1858 in New York (!) geboren wurde.  
  
  Dieser so genannte „Kapp-Putsch“ sollte ein von der SPD ausgehender Generalstreik 
auslösen und die grösste Zustimmung für den Streikaufruf gab es erwarteterweise im 
Ruhrgebiet, das schon seit Monaten immer wieder von sozialen und politischen 
Unruhen erfasst wurde. Denn hier waren weite Teile der Ruhrarbeiterschaft tief 
enttäuscht über die Ergebnisse der „Novemberrevolution“ im alten Kaiserreich, die 
nicht zu der gewünschten sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung geführt 
hatten. Hinzu kam grosser Hass auf die allgegenwärtigen Freikorps, deren sich die 
sozialdemokratische Übergangsregierung im Frühjahr 1919 bediente um die Ordnung 
aufrechtzuerhalten (der „Vertrag von Versailles“ erlaubte nur noch ein stehendes Heer von maximal 
100'000 Soldaten). Und so kam es, dass unmittelbar nach dem Bekanntwerden der sich 
geradezu überschlagenden Berliner Ereignisse sich im Ruhrgebiet politisch erhitzte 
Arbeiter – unter Führung lokaler Vollzugsräte aus Sozialdemokraten, Linkssozialisten 
und Kommunisten – zu bewaffnen begannen und Milizen bildeten. Mitte März 1919 
gelang ihnen in Herdecke die Überwältigung einer zahlenmässig unterlegenen 
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Abteilung des Freikorps Lichtschlag und von diesem Erfolg ermutigt sollte sich innert 
kürzester Zeit eine grössere Arbeiterstreitmacht von etwa 50'000 bis 80'000 Mann 
bilden. Am 16. März hatte diese so genannte „Rote Ruhrarmee“ Dortmund erobert und 
nur wenige Tage später sollte diese bereits das gesamte Ruhrgebiet kontrollieren. Als 
am 17. März 1920 der Kapp-Putsch in Berlin und im gesamten Republik-Gebiet 
zusammenbrach, kämpften die Arbeiter im Ruhrgebiet jedoch weiter – und was als 
linker Abwehrkampf gegen den Berliner Rechtsputsch angefangen hatte, wurde jetzt 
zu einer links initiierten Aufstandsbewegung, in der radikale Kräfte die Oberhand 
gewonnen hatten. Dieser so genannte (kommunistisch geführte) „Ruhraufstand“ 
bezweckte jetzt den Sturz der Berliner Regierung und die Errichtung einer 
(bolschewistischen) Räte-Diktatur – wie einst direkt nach der Novemberrevolution in 
Berlin.  
  
  Am 23./24. März 1919 versuchte der SPD-Politiker Carl Severing noch im Auftrage 
der neuen republikanischen Machthaber und der ehemaligen preussischen Regierung 
(Königreich Preussen) in Bielefeld mit den Aufständischen zu einer politischen Lösung 
des Konflikts zu kommen. Als dies jedoch nicht gelang erteilte die Regierung in Berlin 
den „Kommandierenden General“ des Wehrkreiskommandos VII in Münster 
Generalleutnant Freiherr Oskar von Watter den Befehl zum Einmarsch ins 
Aufstandsgebiet. Diese Militäraktion stützte sich auf reguläre (frühere) 
Reichswehrverbände aber auch auf Freikorpseinheiten, von denen einige gar als 
republikfeindlich gelten mussten – dieser Umstand heizte das Ganze noch mehr an. 
Die (zusammengewürfelten) Regierungstruppen sollten vielerorts mit rücksichtsloser 
Härte und Brutalität vorgehen und dem waren die militärisch nicht ausgebildeten 
Arbeitermilizen nicht gewachsen - das letzte Gefecht dieses „Ruhrkriegs“ fand gar am 
6. April in Gelsenkirchen-Buer (!) statt und markierte die vollständige Niederlage der 
aufständischen Ruhrarbeiterschaft.  
  
  Im Frühjahr 1923 sollte das Ruhrgebiet dann bereits wieder in den nationalen und 
internationalen Blickpunkt geraten, als am 11. Januar 1923 französische und belgische 
Truppen in einer Stärke von 60'000 Mann in das Revier einrückten (bis zur Lippe im 
Norden). Die französische Regierung Poincaré begründete diese Besetzung des 
Ruhrgebiets mit rückständigen deutschen Reparationslieferungen an Kohle und Holz 
(u.a. 30'000 Telegrafenstangen…!) als Wiedergutmachungslieferungen aus dem „Vertrag 
von Versailles“ (Artikel 231). Das rheinisch-westfälische Industriegebiet an der Ruhr 
mit seinen grossen Kohlevorräten galt der französischen Regierung in einem solchen 
Sinne als überaus geeignetes Druckmittel um Deutschland zur Erfüllung seiner 
Reparationsverpflichtungen zu zwingen. Aber nicht zuletzt auch um es gleichzeitig 
wirtschaftlich auf Dauer zu schwächen – die Angst vor einem Wiedererstärken 
Deutschlands sass sehr tief….! 
  
  Die Antwort liess nicht lange auf sich warten und die Berliner Regierung unter dem 
parteilosen Kanzler Wilhelm Cuno rief die Bevölkerung am Rhein und Ruhr zum 
„passiven Widerstand“ auf. Auch Arbeitgeber und Gewerkschaften sowie alle örtlichen  
Behörden unterstützten diesen regionalen Generalstreik und es sollte in der Folge zu 
diversen Arbeitsverweigerungen und Sabotageakten kommen – letztere um vor allem 
den Abtransport von Kohle zu verhindern. Die französisch-belgische Besatzungsmacht 
reagierte auf diese Vorgänge mit drakonischen Ausgangssperren, 
Beschlagnahmungen und Ausweisungen – bis Juli 1923 sollten 70'000 Beamte, zu 
einem grossen Teil Bedienstete der Bahn, aus dem Ruhrgebiet ins unbesetzte 
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Deutschland „abgeschoben“ werden. Ein besonders schwerer Zwischenfall sollte sich 
hierbei am 31. März 1923 ereignen als französische Soldaten dreizehn Arbeiter der 
Essener Krupp-Werke erschossen, als diese versuchten die Beschlagnahme von 
Lastkraftwagen auf dem Werksgelände aufzuhalten. Diese übermässige Härte der 
Franzosen sollte den passiven Widerstand der Bevölkerung jedoch noch mehr 
anstacheln und gleichzeitig allerlei nationalistische Abenteurer zum damit 
einhergehenden „aktiven Widerstand“ ermuntern. Ehemalige Freikorpskämpfer und 
Mitglieder rechter Wehrverbände verübten gar mit Wissen und Unterstüzung des 
Wehrkreiskommandos Münster Anschläge auf Eisenbahnen und Kanalbrücken – es 
gab sogar regelrechte Attentate auf französische bzw.belgische Besatzungssoldaten 
(Parallele mit dem heutigen Afghanistan sind unübersehbar…). 
  
  Die Lage im Ruhrgebiet verschlechterte sich im Laufe der Zeit jedoch zusehends, 
denn der sowohl der passive als auch der aktive Widerstand vermochte die Franzosen 
absolut nicht zum Nachgeben zu bewegen - und verursachte auch immer höhere 
finanzielle Lasten. Denn die Berliner Regierung musste ja nicht nur die 
Hunderttausende von Arbeitslosen in den besetzten Gebieten unterstützen sondern 
auch die Steuereinnahmen und Kohlelieferungen aus dem Ruhrgebiet blieben immer 
mehr aus. So wurde schliesslich der „Ruhraufstand“ unbezahlbar und musste die neue 
Berliner Regierung unter Gustav Stresemann (SPD) am 29. September 1923 die 
Konsequenzen ziehen gegen den vehementen Protest der rechts-nationalen Presse 
wurde der Generalstreik für beendet erklärt. Der so genannte „Dawes-Plan“ von 
August 1924 sollte dann zu einer Neuregelung der Reparationen führen und die 
Grundlage bilden zur Aufhebung der französisch-belgischen Ruhrgebietsbesatzung – 
die letzten ausländischen Truppen sollte am 31. Juli 1925 schliesslich abziehen. Diese 
unselige und langwierige Ruhrkrise hinterliess gleichwohl sehr starke mentale und 
emotionale Spuren bei der deutschen Bevölkerung – und vor allem steigerte sie den 
Hass der (Ruhrgebiets-)Westfalen auf die Franzosen, die - wie sie sagten - ihre 
Region „mitten im Frieden“ überfallen hatten. Zudem schien die Art ihrer 
Besatzungsmethoden viele (alte) nationalistische Vorurteile zu bestätigen – die Belgier 
kamen im allgemeinen Urteil etwas besser weg…. 
  
  Schliesslich komme ich nochmals zu sprechen auf die Tatsache, dass das Krisenjahr 
1923 nicht nur durch die Ruhrgebietsbesetzung sondern vor allem durch eine wahrhaft 
katastrophale Geldentwertung geprägt wurde. Wie bereits gesagt, hatte die Inflation 

schon während des Ersten Weltkriegs 
begonnen und zwar als Folge der deutschen 
Kriegsfinanzierung über kurzfristige Kredite 
und Anleihen. Nach 1918 war das 
Staatsdefizit dann infolge der 
Reparationslasten und der auswuchernden 
Sozial- und Beschäftigungsprogrammen 
dramatisch angestiegen und wurde der 
Geldumlauf (besonders der Notenumlauf) 
entsprechend angepasst bzw. gesteigert. 
Ihren letzten Schub erhielt die Inflation 1923 
allerdings durch die Ruhrgebietsbesetzung 
als die Berliner Regierung zur Finanzierung 
des „passiven Widerstands“ die Notenpresse 
auf Hochtouren laufen liess. Die darauf 
einsetzende Hyper-Inflation der deutschen 
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Währung sollte dazu führen, dass im Januar 1923 nur noch in Tausenden, seit August 
1923 in Millionen und im Oktober 1923 schliesslich in Milliarden gerechnet wurde. So 
kostete ein Liter Vollmilch in Münster am 8. August 1923 30'000 Mark., am 18. August 
1923 100'000 Mark und am 9. September 1923 600'000 Mark – ein Zentner Kartoffeln 
kostete am 23. Oktober 1923 in Paderborn gar 5 Milliarden Mark und ein Stück Butter 
1 Milliarde Mark….! Ab diesem Zeitpunkt verlor das Geld täglich, ja fast stündlich an 
Wert – und war deswegen auch nicht mehr „tragbar“. Gleichzeitig schritt die drastische 
Entwertung von Löhnen, Gehältern, Pensionen und den ohnehin niedrigen 
Sozialunterstützungen immer rascher voran – wer Geld hatte musste es umgehend 
wieder ausgeben, andernfalls drohten „untragbare“ Verluste.  

 
  In den ländlichen Teilen 
Westfalens weigerten sich 
zudem immer mehr Bauern 
Kartoffeln, Eier oder Fleisch 
gegen das praktisch wertlos 
gewordenen Papiergeld 
abzugeben – und auch die 
Kleinhändler fingen an ihre 
Waren zu horten als auch 
die Verkaufszeiten drastisch 
einzuschränken. Daraufhin 
schritt die hungernde 
Bevölkerung zu illegalen 

„Selbsthilfeaktionen“ und zogen die Menschen aus den Revierstädten südlich der 
Emscher (Rhein-Herne-Kanal) in die landwirtschaftliche Umgebung nördlich von Buer i. 
W. (Elternhaus Mutter) und in das hintere Ruhrtal um die Äcker zu plündern. Das 
„Hamstern“ wurde zur notwendigen Alltagsverrichtung vieler Menschen und 
mancherorts führte der aufgestaute Zorn der verzweifelten Verbraucher auch zu 
Ausschreitungen gegen die wehrlosen Lebensmittelhändler, denen viele eine 
Mitschuld an die drakonische Teuerung gaben. 
  
  Die Stadtverwaltungen versuchten die Notlage zu mildern mittels Beihilfen zum Kauf 
von Nahrungmitteln, Kohle und Kleidung aber nicht zuletzt auch mittels öffentlicher 
Speisungen, die zu langen Schlangen geduldig wartender Menschen führten. Als dann 
endlich nach dem harten Währungsschnitt Mitte November 1923 und der Einführung 
der neuen so genannten „Rentenmark“ (1 Rentenmark = 1 Milliarde Mark, 1 Dollar = 
4.20 Rentenmark) die (Hyper-)Inflation zum Stillstand gebracht werden konnte, sollte 
sich herausstellen, dass viele Menschen völlig verarmt waren  - vor allem Rentner und 
Pensionäre waren betroffen und mit ihnen besonders allein stehende, verwitwete 
Frauen. Viele dieser Betroffenen machten in ihrer Verbitterung den demokratischen 
neuen Staat samt ihren angeblich untätigen und unfähigen Politikern für ihr Schicksal 
verantwortlich - so sollte letztendlich die Saat für das Aufkommen der NDSAP – und 
letztendlich der Hitler-Diktatur - gelegt werden! 
  
  Von allen diesen schweren Beeinträchtigungen des täglichen Lebens war natürlich 
auch das Elternhaus der Elisabeth Clemens in Buer i. W. betroffen und es ist 
anzunehmen, dass der Kampf ums tägliche Brot der Familie Clemens gleichfalls sehr 
zugesetzt haben muss. Hierzu ist zu bemerken, dass Elisabeth Clemens bereits im 
Alter von 16 Jahren in die Ruhrstadt Essen zog um dort als Haushaltshilfe zu arbeiten 
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bzw. eine Lehre als „Kochlehrfräulein“ (gemäss Personalausweis) anzutreten – laut Mutters 
Meldekarte aus der Einwohnermeldekartei der Stadt Buer i. W. hat sie sich dort am 
4.9.1916 abgemeldet (nach Essen-West) und am 29.4.1919 wieder angemeldet. Wie aus 
dieser Meldekarte (siehe nächstes Kapitel für eine Auflistung der diversen Meldeadressen) 
hervorgeht, kehrte Mutter im Laufe der Jahre – d.h. jedesmal wenn für eine neue 
Stelle die Stadt gewechselt wurde - zwischendurch immer wieder nach Buer ins 
elterliche Haus an der Hagenbredde 23 zu ihren Eltern zurück. Bis sie dann in der 
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre für immer in die Niederlande ging um dort im 
„Grand Hotel Britannia“ zu Vlissingen als Hausdame zu arbeiten – dort sollte sie auch 
meinen Vater Jan Willem Kamermans kennen lernen und ihn am 16. November 1931 
heiraten. Aus den beiden Gemeinwesen Buer i. W. und Gelsenkirchen sowie aus 
diversen kleineren Gemeinden (an deren Namen die heutigen Stadtteilnamen erinnern) sollte in 
den nächsten Jahrzehnten übrigens eine wahre Industriemetropole mit Namen 
Gelsenkirchen heranwachsen, die zeitweise mit nahezu 400'000 Einwohnern als die 
bedeutendste Kohlestadt Europas galt und den Beinamen „Stadt der tausend Feuer“ 
erhielt. 
  
  Alles in allem kann somit gesagt werden, dass der Erste Weltkrieg besonders im 
Ruhrgebiet schwere ökonomische und soziale Lasten hinterliess, die nur teilweise von 
der Sozialpolitik gelindert werden konnten. Insbesondere die faktische Enteignung 
vieler Bürger durch die Hyper-Inflation und die nach dem Versailler Vertrag 
geforderten Reparationszahlungen ins Ausland erwiesen sich – wie bereits gesagt – 
als enorme psychologische Belastung der Deutschen. Und sollten den noch immer 
zahlreichen nationalistisch gesinnten Gegner der Weimarer Republik willkommene 
Munition für ihre Agitation gegen die in ihren Augen „willfährige Erfüllungspolitik“ der 
Berliner Regierung liefern. Wie Elisabeth Clemens trotz der aufgezeigten Widrigkeiten 
des (alltäglichen) Lebens scheinbar unbeirrt ihren Weg gegangen ist, soll in den 
nächsten Kapiteln ausführlich nachgeforscht werden. Denn wie heisst es so schön: 
„Der Weg ist das Ziel“….!       
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                     Wahlplakat der SPD 1932 
                                                                                  Kampf gegen Nationalisten,  
                                                                            Nationalsozialisten und  Kommunisten 
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                                    STADT  BUER  - PROVINZ  WESTFALEN 
  
                                                                                                            „Glückselig, wessen Arm umspannt, 
                                                                                                                 ein Mädchen aus Westfalenland“ 
                                        
                                                                                                                                                                         aus dem Westfalenlied 

 

  
  
                                             Buer um die Jahrhundertwende 
  
GESCHICHTLICHES 
  
  Wie bereits an andere Stelle ausgeführt, stammt meine Mutter Elisabeth Clemens 
direkt aus dem Ruhrgebiet und zwar aus der westfälischen Stadt Buer i. W. die erst 
1928 mit der angrenzenden Stadt Gelsenkirchen zu Gelsenkirchen-Buer vereinigt 
wurde. Heute ist Buer ein Stadtteil der kreisfreien Stadt Gelsenkirchen im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen und mehr oder weniger am Rande dieser gewaltigen 
Ruhrgebiets-Agglomeration (die neuerdings Ruhrstadt genannt wird) gelegen. Das 
Ruhrgebiet ist inzwischen ausgewachsen zum grössten Ballungsraum Deutschlands 
mit etwa 5,3 Millionen Einwohnern und einer Gesamtfläche von etwa 4’435 
Quadratkilometern - es besteht mehrheitlich aus einer Reihe mehr oder weniger 
zusammengewachsener Grossstädte (Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, 
Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Müllheim an der Ruhr, Oberhausen) und 
Kreisen. Zu den Zeiten der Elisabeth Clemens in ihrer Heimatstadt Buer i. W. war dies 
jedoch noch ganz anders und deswegen müssen wir ein wenig zurückgehen in die 
Geschichte dieses westfälischen Kleinods. Buer als solche entstand bereits im 
Mittelalter als Station entlang eines westfälischen Hellwegs (Königsstrasse, Heerstrasse) in 
ost-westlicher Richtung und ist gelegen auf einem Plateau zwischen den Flüsschen 
Emscher im Süden und Lippe im Norden. Die Ersterwähnung Buers erfolgte 1003 als 
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„Puira“ in einer kirchlichen Schenkungsurkunde des Kölner Erzbischofs Heribert und 
1147 wird die Ortschaft Buer als „Buron“ vermerkt. Im Jahre 1448 sollte das Dorf Buer 
vom Landesherrn, dem Kölner Erzbischofs Dietrich von Moers, zu einer so genannten 
„Freiheit“ erhoben werden – dies bedeutete, dass es sich jetzt um eine aus der 
Landesgerichtsbarkeit Recklinghausen ausgegliederte Siedlungsgemeinschaft mit 
stadtähnlicher Selbstverwaltung (2 Bürgermeister und 9 Ratsmänner) und eigenem Recht 
(Immunität, Marktrecht, Niedergerichtsbarkeit, Asylrecht, Stadtbefestigung) handelte. Das Dorf 
Buer war ab da dem jeweiligen Landesherrn direkt unterstellt und als Amtssiegel 
wurde eine bewurzelte Gerichtslinde mit dem angelehnten kurkölnischen Wappen 
(schwarzes Kreuz auf weissem Schild) eingeführt – zu dieser Zeit gab es in der „Freiheit 
Buer“ allerdings nur etwa fünfzig Häuser. Unter der so genannten „Buerschen Linde“ 

wurden lange Zeit Gerichtsverhandlungen und 
Ratssitzungen abgehalten, was sich erst änderte, 
als ein Grossbrand 1638 das Dorf Buer fast 
vollständig vernichten wurde. – diesem 
Grossfeuer sollten auch das Bürgerbuch und die 
„Freiheits“-Urkunde zum Opfer fallen. In einer 
alten Chronik hiess es dazu: 
 
  „Demnach die Freyheit Buhr im Vest 
Recklinghausen sampt Kirchen, Turm und 
Klocken am 25. May letzthin durch ein 
unversehend entstandene Feuersbrunst in 
geschwinder eyll jämerlich abgebrandt, und von 
ungefehr 90 heuser nur allein fünff stehen 
blieben, bey welchem Unglück nicht allein 5 oder 
6 Menschen umb ihr Leben kommen, sondern 
auch ein Jeder sein Leben zu salwiren dem feur 
entlauffen und alles darahn geben müssen“. In 
Mai 1950 wurde dann übrigens gross gefeiert in 
Buer (siehe Abbildung) 
  

  In der napoleonischen Zeit wurde die „Freiheit Buer“ mit der Einführung der 
französischen „municipal“-Verwaltung (Gemeindeverfassung) als verwaltungsmässige 
Einheit aufgehoben und die so genannte „Mairie Buer“ begründet. Im Jahre 1813 
wurde das Dorf Buer dann dem preussischen Zivilgouvernement zwischen Weser und 
Rhein zugeschlagen – um dann 1815 nach dem Wiener Kongress endgültig an das 
Königreich Preussen (Provinz Westfalen) zu fallen. Durch diverse Umstrukturierungen 
zählte 1816 die neugeschaffene „Buergermeisterei von Buer“ bereits rund 7'000 
Einwohner -  das Gemeinwesen schlief  aber mehr oder weniger friedlich vor sich hin 
und lebte von der Landwirtschaft. 
 

  Doch dann sollte in den darauf folgenden 
Jahrzehnten eine äusserst stürmische Entwicklung 
einsetzen, als durch eine im Jahre 1856 genehmigte 
Bodenuntersuchung des Steinkohlengebirges im 
Umkreise Buers ein grosses Zechenwachstum 
ausgelöst wurde - das Amt Buer sollte so allmählich 
zur grösseren städtischen Siedlung  auswachsen. 
Direkt auf  dem Grundgebiet Buers entstand u. a. die 
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bekannte Zeche Hugo (1873-2000) mit zum Schluss sieben Schächten sowie etwas 
später die Zeche Bergmannsglück (1903-2003) auf dem Gebiet der direkt 
benachbarten Ortschaft Hassel. Und in der zu dieser Zeche gehörigen Siedlung 
Bergmannsglück auf Buerer Gebiet war dann wieder die Strasse Hagenbredde 
gelegen, wo im Hause Nr. 23 am 18. Dezember 1900 Elisabeth Clemens zur Welt 
kommen würde – zur Jahrhundertwende zählte Buer rund 28'521 Einwohner. Das 
Teilwort „Bredde“ bedeutet übrigens soviel wie „breite Flur“ – dementsprechend muss 
die dortige „Bredde“ ein grossflächiges, fast quadratisches Stück (umhagtes?) (Acker-
)Land bezeichnet haben. Mit 67'018 Einwohner wurde Buer i. W. bereits am 27. 
Februar 1911 durch den preussischen König und deutschen Kaiser Wilhelm II. zur 
Stadt erhoben – das Gemeinwesen schied damit aus dem Landkreis Recklinghausen 
und das Amt Buer wurde aufgelöst. Künftig sollte die kreisfreie Stadt „Buer in 
Westfalen“ (geschrieben Buer i. W. – es gibt noch ein Buer/Melle bei Osnabrück)  heissen und 
sollte sie auch ein neues Wappen verliehen  bekommen. Dieses beinhaltet innerhalb 
einer Burgmauer mit drei Türmen die bereits bekannte „Buersche Linde“ mit 
angelehntem kurkölnischem Kreuz sowie zusätzlich am Stamm der Linde die 
Bergarbeiterwerkzeuge Schlägel (Hammer) und Eisen. Im Jahre 1926 sollte die 
Einwohnerzahl Buers die 100’000-Grenze überschreiten und Buer damit zur 
„Grossstadt“ werden (Abb. vorgehende Seite: Rathaus Buer 1923, wo die Buerer Meldekarte der 
Elisabeth Clemens geführt wurde)) – mit Wirkung vom 1. Januar 1928 wurde die Stadt dann 
gar mit dem Amt Horst und der Kreisfreien Stadt Gelsenkirchen zur neuen kreisfreien 
Stadt Gelsenkirchen-Buer zusammengelegt. 1930 wurde des langen Namens wegen 
die Bezeichnung der jungen Grossstadt in nur noch Gelsenkirchen geändert und Buer 
künftig als Stadtteil Gelsenkirchens geführt werden. Nachstehend einige 
aufschlussreiche Zahlen über die stürmische Entwicklung Buers vor und nach der 
Jahrhundertwende: 
  
-     5’002  Einwohner  per   1.12.1875  
-     7’700                     per   1.12.1885 
-   11’071                     per   1.12.1890  
-   16’031                     per   1.12.1895 
-   28'521                     per   1.12.1900  
-   40'280                     per   1.12.1905 
-   61'510                     per   1.12 1910 
-   82'296                     per   1.12.1916 
-   88.668                     per   8.10.1919  
-   99'307                     per   16.6.1925  
- 103'970                     per 31.12.1926   
  
  Die Belegschaften der vielen neuen Zechen bestand in den ersten Jahren der 
stürmischen Bergbauentwicklung (es soll insgesamt 3'200 einzelne Zechen im Ruhrgebiet 
gegeben haben…!)  aus ortsansässigen Bergleuten, während die restlichen „Malocher“ 
von weit her angeworben werden mussten. Die grösste Gruppe kam dabei aus 
Ostpreussen (einschliesslich Masuren und Pommern) aber auch Bergleute aus Posen, 
Schlesien und Westpreussen fanden den Weg ins Ruhrgebiet - sie brachten die für 
das Revier so typischen, meistens „polnisch“ anmutenden Nachnamen mit. Aber auch 
ganz bestimmte Worte und Redewendungen aus der alten Heimat wurden allmählich 
in die Ruhrgebiets-Umgangssprache aufgenommen. Zu diesem Ruhrpott-„slang“ 
gehören u.A. die nachfolgenden Typisierungen (Auswahl) 
: 
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 - Pollackenflachrennen                                 Grosser Menschenandrang 
 - Maschores                                                  Angst 
 - Mutteck                                                       Hammer 
 - Döneken                                                     Witz 
 - Blagen/Kröten                                             Kinder 
 - malochen                                                    hart arbeiten 
 - Scholla                                                        Hausaufgaben 
 - Pütt                                                             Bergwerk 
 - Mischpoke                                                  Sippe 
 - Mattka                                                        alte Frau 
 - Duppa                                                         Gesäss 
 - Schickse                                                     Mädchen 
 - Penunsen                                                   Geld 
  
  Durch den wahrlich unaufhörlichen Zustrom von (ausländischen) Arbeitskräften 
entstand logischerweise ein eklatanter Wohnungsmangel im Revier - es herrschte 
überall im Ruhrgebiet jener Tage grosse Wohnungsnot! Vielköpfige Familien mussten 
in kleinsten Wohnungen „hausen“ und beherbergten zudem in vielen Fällen noch 
„Kostgänger“. Das vor allem zu Anfang der Industrialisierung des Ruhrgebiets völlig 
unzulängliche Angebot an Wohnraum sollte in der Folge zu einer starken Fluktuation 
der Belegschaften in den Zechen führen – was wiederum die Zechenverwaltungen 
zwang eigene Wohnsiedlungen zu bauen um die Attraktivität der Arbeitsplätze auf den 
Zechen zu erhöhen. 
  
KOLONIE  BERGMANNSGLÜCK – UHLENBROCKSTRASSE 
  

  Nach der Inbetriebnahme der 
Buerer Zeche Hugo im Jahre 
1872 sollte um die 
Jahrhundertwende im Buer 
unmittelbar benachbarten 
Hassel die Zeche 
Bergmannsglück folgen. Die 
entsprechenden 
Entwicklungsstufen für diese 
Zeche, in der Mutters Vater 
Jacob Clemens gearbeitet 
haben muss, waren:  
  
                                                   

.- 1903      Beginn der Teufarbeiten 
 - 1904      Abteufen des zweiten Schachtes 
 - 1905      Erste Förderung von Steinkohlen aus einer Tiefe von 400 Metern 
 - 1907      Aufnahme der geregelten Kohleförderung 
 - 1939      Ein Grubenbrand fördert vier Todesopfer 
 - 1960      Verbund mit Zeche Westerholt 
 - 1961      Einstellung der Förderung 
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  Gleichzeitig wurde in Buer die Kolonie 
Bergmannsglück-Uhlenbrockstrasse für die vielen 
Bergarbeiter („Kumpel“) dieser Zeche gebaut mit am 
Rande der Siedlung die Strasse „Hagenbredde“ - 
und das Haus „Hagenbredde 23“ (siehe unteres Foto 
2007) als Mutters Geburtshaus wie gesagt. Das alte 
Haus (mit mehreren Wohnungen) ist gut durch den 
Krieg gekommen und existiert auch heute noch 
unverändert – es wohnen wie damals auch vier 

Familien darin. Die heutigen 
und damaligen Familien 
verfüg(t)en zudem über ein 
Gartenanteil von etwa 150 
qm zur Selbstversorgung 
mit Obst und Gemüse aber 
auch zur Tierhaltung 
(Kaninchen und Hühner). 
  
  Mutters Vater Jacob 
Clemens war übrigens 
Schmied von Beruf 
(entsprechende Bezeichnung in 
der  Geburtsurkunde der 
Elisabeth Clemens), was in 
jenen Tagen als  überaus 
ehrbares Handwerk 
bezeichnet werden konnte. 
Denn im damaligen 
Bergbau waren besonders 
viele Handwerker 
beschäftigt: Diese waren 
nicht nur unter Tage in der 
Lage sich auch in 
schwierigen Situationen 
selbst zu helfen sondern 
auch über Tage in den 
Zechenwerkstätten sehr 
gefragt. Dort wurden die 
vielen sperrigen Werksteile 
vorgefertigt, die dann nach 
Untertage transportiert 
wurden um dort an Ort und 

Stelle zusammengebaut zu werden. Besonders Schmiede konnten in diesem 
Zusammenhang sehr gute Arbeit leisten und da sie aus diesem Grunde in jenen 
Jahren sehr gefragt waren, konnten sie nicht nur mehr Geld als bei einem örtlichen 
Meisterbetrieb verdienen, sondern über ihre Arbeit auf der Zeche auch wesentlich 
leichter eine Wohnung bekommen. Denn wie gesagt war die Wohnungsnot in jenen 
Jahren besonders gross im Revier - zudem gab es in diesem Zusammenhang weiter  
öfters Kostgänger bei den Zechenfamilien um auf diese Weise die Haushaltskasse 
zusätzlich aufzubessern. 
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  Dem etwas älteren (Nachkriegs-)Buchwerk „Werkssiedlungen in Gelsenkirchen“ 
entnehme ich bezüglich der Kolonie Bergmannsglück - Uhlenbrockstrasse (jetzt im 
Besitze der VEBA-Wohnungsbau) nicht nur den Lageplan des Hauses Hagenbredde 23 (mit 
unteren  Abb.: „Sicht auf die Hagenbredde von der Nordseite“) sondern auch die nachfolgenden 
Textfragmenten: 
  

„1. Obwohl die Siedlung 
nur einen Kilometer vom 
Zentrum Buer entfernt 
beginnt, vermitteln doch 
die dazwischen liegenden 
Eisenbahngleise in 
Hochlage und das nach 
Norden abfallende 
Gelände den Eindruck 
eines auf sich bezogenen 
Stadtteils. Stadtteil ist aber 
vielleicht zuviel gesagt, 
denn auch hier handelt es 
sich um eine Monostruktur: 
es gibt nahezu 
ausschliesslich 
Wohnnutzungen. Die 
Versorgung muss 
ausserhalb des Gebietes 
gesucht werden, obwohl an 
die 2'000 Einwohner hier 
wohnen. Neben dem 
Zentrum Buer werden die 

Angebote an der Dorstener- und der Polsumerstrasse genutzt. Der Bezug zur Zeche 
Bergmannsglück ist nicht mehr so eng, seit dort nur noch ein Kraftwerk mit seiner viel 
kleineren Belegschaft arbeitet. 
  
2. Die hierarchische Gliederung der Siedlung ist auch heute noch deutlich, obwohl 
durch viele Nachkriegsbauten (Geschossbauten und Eigenheime) das 
Sozialstrukturgefälle zwischen dem Bereich Uhlenbrockstrasse und dem Südteil der 
Siedlung verändert wurde. Drei Siedlungsteile schälen sich heraus: 
                                           -  die gute Wohnlage um das Wäldchen, wo auch heute 

wohl mittelständische Positionen überwiegen 
 -  die hangaufwärts aufgereihten Arbeiterhäuser südlich der 
Velsenstrasse 
 -  die durch das Bachtal abgetrennte Hagenbredde, die 
stärker zur Polsumerstrasse hin orientiert scheint. 
. 
3. Auch diese Siedlung ist charakterisiert durch einen relativ 
geringen Altenteil. Die Ausländeranteile liegen mit 7.4% im 
Stadtdurchschnitt, allerdings ist eine Konzentration im 
Bereiche Hagenbredde und Mühlenstrasse festzustellen. 
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4. Die drei Siedlungsteile sind jeweils bestimmt durch charakteristische Freiräume: 
  
 - Tiefe Grundstücke mit gepflegten Ziergärten grenzen an ein intensiv genutztes 
Buchenwaldstück an. 
 -  Die nahezu baumlosen der Arbeitersiedlung machen den Gegensatz zu den 
Angestelltenbereichen noch auffälliger. Dellbrück- und Mühlenstrasse als die 
wichtigsten Achsen sind allerdings durch Baumreihen herausgehoben. 
 - das breite Bachtal zwischen Hagenbredde und Mühlenstrasse mit dem verrohrten 
Bach und einer grosskalibrigen Dampfleitung bietet Platz für viele strukturelle 
Nutzungen. 
  
5. Die Siedlung macht einen sehr zerrissenen Eindruck,  erst bei längerem Betrachten 
entpuppt sie sich als Beispiel für die soziale Situation zu ihrer Entstehungszeit und für 
die Entwicklung bis heute. Einige besonders charakteristische Situationen sollen hier 
aufgeführt werden: 
 - der Einstieg von der Polsumer Strasse in die Hagenbredde mit dem Durchblick ins 
Bachtal und der illustren Gärtenwelt unterhalb des Strassenbahndepots 
 - das Strassenrondell an der Uhlenbrockstrasse mit der ehemaligen 
Zechenverwaltung 
 - die Grafftstrasse mit ihren Arbeiterhäusern. 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      Bahnhof Nord in Buer i. W. um die Jahrhundertwende 
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ELISABETH  CLEMENS  SAGT  HALLO 
   

  Meine Mutter Elisabeth Clemens 
wurde am 18. Dezember 1900 
mittags um zwölf Uhr als zweites 
Kind hineingeboren in die Buerer 
Bergmannsfamilie Clemens – 
diese bestand zu jenem Zeitpunkt 
aus Vater Jacob Clemens (von 
Beruf Schmied wie gesagt), Mutter 
Sophie Clemens-Kemper sowie 
Bruder Joseph/Josef (Juppi) 
Clemens. Zwei Jahre später kam 
noch Maria Clemens hinzu. Das 
Gelsenkirchener „Institut für 
Stadtgeschichte“ (ISG) stellte mir 
dankenderweise bezüglich 
Mutters Familie die 
nachstehenden Informationen zur 
Verfügung: 
- Jacob (Jacobus) Clemens, 

geb. am 3.9.1869 in 
Grafenberg (Kreis Düsseldorf 
(heute Stadt Düsseldorf)), gest. 
am 13.6.1933 in 
Gelsenkirchen-Buer 

- Sophie Kemper, geb. am 
1.1.1866 in Buer, gest. am 
19.12.1948 in Gelsenkirchen-
Buer  

- Joseph/Josef Clemens, geb. 
am 20.11.1895 in Buer, am 
21.7.1922 nach Hannover 
abgemeldet (gest. am 31.1.1968 
in Hannover) 

- Maria Clemens, geb. am 
18.12.1902, heiratete am 
27.4.1927 Bernhard Schmies, 
gest. am 15.01.1982 in 
Gelsenkirchen 

  
Witzig in diesem familiären  
Zusammenhang ist noch dass 
Elisabeth Clemens und ihre 
Schwester Maria Clemens am 
gleichen Tag Geburtstag hatten -
auch das hat die beiden eng mit 
einander verbunden. Es kann 
weiter gesagt werden, dass der 
Clemens-Zusammenhalt auch zu 
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den Eltern wohl sehr eng war und Mutter zudem eine besonders liebevolle Bindung 
hatte zu ihrem (5 Jahre älteren) Bruder Josef Clemens, von allen Juppi gerufen. Mutter 
wurde übrigens „Else“ gerufen. 

 
                              Geburtenbuch:  Eintragung Elisabeth Clemens ganz unten 
  
  Gemäss Geburtenbuch der St.Urbanus-Gemeinde zu Buer wurde Elisabeth Clemens 
am 23. Dezember 1900 auf den (biblischen) Namen Elisabeth getauft – von 
hebräischer Herkunft bedeutet dieser Vorname „(mein) Gott ist Vollkommenheit“, vor 
allem bekannt als Name der Mutter von Johannes dem Täufer. Der Vorname Elisabeth 
war bereits im Mittelalter äusserst beliebt und zu dieser Verbreitung speziell innerhalb 
Deutschlands trug besonders die Verehrung der hl. Elisabeth von Thüringen (13. 
Jahrhundert) bei. Aber auch in vielen Fürstenhäusern war der Vorname Elisabeth sehr 
gebräuchlich und es sind wahrlich zu viele Königinnen und Kaiserinnen betroffen um 
diese hier alle nennen zu können – aber die Legendenbildung um die österreichische 
„Kaiserin Sissi “ ist dann doch etwas Besonderes. Gemeint ist hier Herzogin Elisabeth 
Amalia Eugenie in Bayern (24.12.1837-10.09.1898 (ermordet in Genf)), die als zweite Tochter 
von Herzog Max Joseph in Bayern 1854 den österreichischen Kaiser Franz Joseph 

(1830-1916) heiraten sollte. Bekannt geworden ist Sissi (manchmal auch 
Sisi oder Lisa gerufen) vor allem durch die Kinofim-Trilogie „Sissi“ mit 
Romy Schneider aus den fünfziger Jahren, die zur erfolgreichsten 
deutschsprachigen Filmproduktion überhaupt wurde. Der Elisabeth-
Namenstag ist übrigens am 19. November und Elisabeth Clemens 
wurde zudem geboren im Tierkreiszeichen des Schützen. Zu diesem 
Tierkreiszeichen heisst es in Horoskopen u.a.: 
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- „Das Symbol des Schützen zeigt den Pfeil, der nach rechts gerichtet ist. Schützen 
können impulsiv in ihre Richtung vordringen. In die Ferne zeigt der Pfeil. Der 
Schütze liebt das Reisen (!) und den Aufenthalt in der Weite der Natur.“ 

  
- „Feuerzeichen, von Jupiter beherrscht. Die Schützen sind treu, fröhlich, ehrlich und 

offenherzig. Sie glauben an die Zukunft und an den Fortschritt, lieben Reisen, 
Tiere und Spaziergänge an der frischen Luft. Sie lassen sich nicht einfach von 
Schwierigkeiten aus der Bahn werfen, sind sehr religiös und unheimlich neugierig. 
Sie suchen sich ehrliche und aufrichtige Freunde und Liebhaber aus, die sie nicht 
in ihrer Freiheit berauben. Sie sind die besten Freunde, die man haben kann. Die 
Schützen-Frau liebt ihr Zuhause (!), den Garten und ihre Familie. Sie ist fröhlich, 
optimistisch, aktiv (!), manchmal auch etwas launisch. Sie hat ein grosses 
Organisationstalent (!), lässt sich von der Meinung anderer beeinflussen und liebt 
ihre eigene Freiheit. Sie sucht sich einen Mann, der sie zum Lachen bringt und 
glücklich macht ohne grosse Macho-Allüren an den Tag zu legen. 

  
-  „Ich zieh in die Welt hinaus“ (!) ruft der Schützen-Mensch mit voller Stimme, deren 

Klang unantastbarer Selbstverständlichkeit und Selbstgefühl verrät. Die Expansion 
in ideeller und geistiger Ausrichtung macht den Schützen lebensbejahend, 
zupackend und voller Ideenreichtum, stets den Gesichtskreis erweiternd“. 

  
  Beim späteren Lebensweg der Elisabeth Clemens wird sich herausstellen, dass sie 
ein echter Schütze gewesen ist voller Entdeckungs- und Tatendrang - und vor allem 
überaus reisefreudig….! Wir werden dass in den nachfolgenden Kapiteln noch 
ausführlich erfahren dürfen. 
  
   Bezüglich ihrer damaligen Lebensumstände kann gesagt werde, dass das 
„Wilhelminische Deutschland“ um 1900 besonders gekennzeichnet war vom bereits 
zitierten Drang des Deutschen Reiches nach politischem und wirtschaftlichem Einfluss 
in der Welt – mit Kaiser Wilhelm II. als unberechenbarer aber strahlender Leitfigur. 
Mittels einer expansiven Aussenpolitik, einer militärischen Aufrüstung ohnegleichen 
und vor allem dem ungebremsten Aufbau einer mächtigen Hochseeflotte, die der 
englischen ebenbürtig werden sollte, wurde von Berlin aus eine überaus 
imperialistische Weltmachtspolitik betrieben. So sollte 1900 in China der anti-
europäische Boxeraufstand (initiiert von der vorwiegend aus Dorfmilizen bestehenden 
Geheimsekte „Weisser Lotus“) nach Ermordung des deutschen Gesandten Kettler (und 
Kriegserklärung Chinas an alle ausländischen Mächte) durch ein internationales 
Expeditionskorps (England, Russland, USA, Frankreich, Italien, Österreich-Ungarn, Japan und 
Deutschland) brutal niedergemetzelt werden – unter deutscher Leitung. Kaiser Wilhelm 
II. hielt hierzu bei der Verabschiedung der deutschen Einheiten am 27. juli 1900 in 
Wilhelmshaven seine berühmte und weltweit beachtete „Hunnenrede“. Darin betonte 
er Deutschlands moralischer Führungsanspruch mit den rüden Passagen: „Pardon 
wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht!“  sowie „Wie vor tausend 
Jahren die Hunnen unter König Etzel sich einen Namen gemacht haben, der sie noch 
jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so muss der Name 
Deutschlands in China auch in einer Weise bestätigt werden, dass niemals wieder ein 
Chinese es wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzuschauen“. 
  
 In Paris fanden sodann 1900 gleichzeitig die Weltausstellung und die Olympischen 
Spiele statt mit bis zu 50 Millionen Besuchern aus aller Welt. Auch wurde 1900 der 
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erste nach seinem Erfinder Graf von Zeppelin benannte (lenkbare) Zeppelin LZ1 
erstmals fliegen („fahren“) sowie im gleichen Jahr das Blitzlicht und die 
Metallfadenglühlampe für den allgemeinen Gebrauch erfunden werden. In Berlin 
begründete der Wissenschaftler Max Planck seine Quantentheorie und die damals 
entwickelten „Mendelschen Gesetze“ sollten den Startschuss für die moderne Genetik 
geben. 
  
  Bleibt mir schliesslich noch den Hinweis auf das 1976 entstandene Filmepos „1900“ 
des berühmten italienischen Regisseurs Bernardo Bertolucci mit solchen 
herausragenden Schauspielern wie Burt Lancaster, Robert de Niro, Gérard Depardieu 
und Donald Sutherland – der über fünfstündige Film erzählt das Leben von zwei, am 
selben Tag in der norditalienischen Provinz Emilia-Romagna geborenen Knaben und 
zwar dem Sohn eines reichen Gutsbesitzers namens Alfredo und dem 
Landarbeitersohn Olmo in den ereignisreichen Jahren von 1900 bis 1945. Eine sehr 
schöne Metapher im Film bildet die zeitliche Verknüpfung der Kapitel der Geschichte 
mit den vier Jahreszeiten: Sommer für die Jugend der beiden Hauptfiguren, Herbst für 
den schleichende Untergang der Feudalherrschaft, Winter für den Faschismus und 
Frühling für den Neuanfang. Genauso wie dies auch auf die deutsch-niederländische 
Geschichte der Elisabeth Clemens zutrifft…! Als witzige Nebensächlickeit darf 
sicherlich noch gelten, dass die Initialen E(lisabeth) und C(lemens) sich in die heutige 
Zeit herübergerettet haben ins so genannte „electronic cash“-Debitkarten-System und 
zwar als Kreditkarte mit EC-Logo. Man spricht also von einer EC-Karte, die eine nur 
dem Karteninhaber bekannte PIN-Nummer (Persönliche Ifentifikations Nummer) braucht, um 
den Zahlunsvorgang einzuleiten. Die Bezeichnung EC stammt ursprünglich von 
„Eurocheque“, einem einstigen europaweiten einheitlichen Scheckzahlungssystem in 
Verbindung mit einer Bankgarantie. 
  
  Im Innern Deutschlands konzentrierte sich rund um die Jahrhundertwende die 
Bevölkerung zunehmend auf die grösseren Städte und in der neuen kapitalistischen 
Massengesellschaft, im Rahmen der „industriellen Revolution“ von Kaiser Wilhelm II. 
(gestützt auf Adel und Militär)  selbstherrlich regiert, sollten sich die sozialen Spannungen 
zusehends verschärfen. Die Arbeiterbewegung erzwang immer weiter gesteckte 
politische und soziale Reformen und im Rahmen einer wahrlich stürmischen  
„industriellen Revolution“ sollten diese Vorgänge ab der Jahrhundertwende zu einer 
tiefgreifenden Umstrukturierung aller gesellschaftlichen Bereiche führen. Mit den dabei 
in Gang gekommenen industriellen Entwicklungen in Deutschlang bzw. (vor allem) im 
Ruhrgebiet ging sodann eine extreme Bevölkerungsexplosion einher, verbunden mit 
einer gleichzeitigen Abwanderung der Landbevölkerung in städtische Regionen. Das 
Deutsche Reich hatte 1900 nicht ganz 60 Millionen Einwohner und die mitttlere 
Lebenserwartung lag bei 40 bis 50 Jahren (Mutter wurde fast 90 Jahre alt!). Der bisherigen 
gesellschaftlichen Elite aus Adel und Militär sollte künftig – im Zusammenspiel mit dem 
neuen Unternehmertum - einer selbstbewussten Massengesellschaft aus Arbeitern 
und einer neuen Angestelltenschicht gegenüberstehen – das Ganze sollte 1918 in der 
alles hinwegfegenden Novemberrevolution enden…! Der Essener Grossindustrielle 
Alfred Krupp („Kanonenkönig“) sollte in Buer i. W. übrigens immer für viel Aufsehen 
sorgen, wenn er in einer vornehmen Kutsche vor dem Arzthaus Timphus in der 
Hochstrasse vorgefahren kam, wo er von den Kuren des bekennenden Wunderdoktors 
die Heilung seiner vielfältigen Leiden erhoffte…. 
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JUGENDZEIT  IN  BUER 
  

  Es ist natürlich aus heutiger Warte 
nicht mehr möglich, die Jugendzeit der 
Elisabeth Clemens in Buer 
nachzuzeichnen – diese Zeit liegt ja 
auch mehr als 100 Jahre zurück. 
Dennoch will ich versuchen mittels 
einiger Ansichtskarten rundum die 
Jahrhundertwende bzw. in de 
darauffolgenden Jahren das Umfeld 
meiner Mutter in ihrer Heimatstadt 
Buer einigermassen zu dokumentieren 
(Abb.: Hochstrasse 1923, Café Halbeisen 
1915). Und wie ein in Düsseldorf im 
Jahre 1920 ausgestelltes Dokument 
(Personalausweis) zeigt, war Elisabeth 
Clemens damals zu einer sehr 
hübschen und attraktiven jungen Frau 
herangewachsen – auch als junges 
aufwachsendes Mädchen muss sie 
somit gleichfalls wohl manches  
 (Jung-)Männerherz betört haben. Dies 
ist nicht zuletzt daran festzumachen, 
dass Elisabeth Clemens im jungen 
Alter von vierzehn Jahren von einem 

Soldaten an der WK-Front eine Feldpostkarte, datiert vom 17. Dezember 
1914,  erhalten hat und zwar aus dem belgischen Mons, wo zu Anfang 
des Ersten Weltkriegs das anrückende britische Expeditionskorps 
vernichtend geschlagen worden war. Der junge Soldat hiess Heinrich 
Fahland und schrieb in krakeliger Sütterlin-Schrift und mit Bleistift (!)  
Folgendes auf der Feldpostkarte mit den Engelchen (!) (Briefe waren nicht 
erlaubt!): 
  

  
  
  
 „Wertes Fräulein, ein 
frohes 
Weihnachtsfest 
wünscht Ihnen 
Heinrich Fahland. 
Gruss an Eltern und 
Geschwister. 
Schreiben Sie bitte 
bald wieder. Gruss an 
meine Frau“. 
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Vermutlich war jener Heinrich Fahland gleichfalls im Hause Hagenbredde 23 wohnhaft 
gewesen oder war Kostgänger bei der Familie Clemens gewesen: Jedenfalls hatte das 
junge vierzehnjährige Mädchen Elisabeth Clemens es ihm an der alles 
hinwegfegenden WK-Front (mit bald Millionen Toten) irgendwie angetan….! Eine fast  
romantische Geschichte – wenn da diese brutale Kriegswirklichkeit jener Tage nicht 
gewesen wäre (von der Elisabeth Clemens an der Heimatfront allerdings in jenen Tagen nichts 
wusste….)! 
  
  Aus der Einwohnermelde-Kartei der Stadt Buer i. W. (jetzt Stadtteil Gelsenkirchens) ist mir 
-  wie gesagt -  die Meldekarte meiner Mutter (allerdings in Sütterlin-Schrift) zugeleitet 
worden. Diese trägt die Nr. 1554/I -25 und gibt an – neben den übrigen 
Arbeitsstationen der Elisabeth Clemens – dass sie bereits am 7 September 1916 nach 
Essen (West) gezogen ist. Wohl um dort als Haushaltshilfe/Dienstmädchen zu 
arbeiten bzw. später eine Lehre als „Kochlehrfräulein“ (Personalausweis) anzutreten – 
am 29. April 1919 erfolgte wieder die Anmeldung nach Buer auf die Adresse  
Hagenbredde 23, zurück zu ihren Eltern. Die in der Meldekarte nach Essen bezüglich 
ihrer Meldedaten aufgeführten weiteren Stationen/Städten in der Provinz Rheinland 
geben ein wunderbares Bild davon wo und wann Elisabeth Clemens in den 
darauffolgenden Jahren gearbeitet und gewohnt hat. Es waren dies übrigens alles am 
Rhein gelegenen Städten: Coblenz, Düsseldorf, Königswinter, Köln und Cleve – es ist 
anzunehmen, dass zuletzt in Königswinter eine Neuorientierung auf das Hotelfach 
erfolgt ist.  Wie bereits gesagt, ist das Ganze in Sütterlinschrift gehalten – wer sich 
diesbezüglich kundig machen möchte, kann dies auf der Website www.suetterlin.de  
tun. Es ist und bleibt allerdings sehr bemerkenswert mit welcher „preussischen“ 
Genauigkeit alle jene Daten zwischen 1916 und 1928 festgehalten worden sind. 
  
                                        Buerer Meldekarte Elisabeth Clemens 
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DIVERSES  RUND UM  BUER 
  
  Wer auf die heutige Karte von Gelsenkirchen 
schaut, sieht dass der Stadtteil Buer nicht nur vom 
restlichen Gelsenkirchen irgendwie „abgetrennt“ 
ist durch den Autobahn E 34 und den 
Emscherschnellweg sondern auch durch den 
Rhein-Herne-Kanal. Dieser Kanal ist eine 45.6 km 
lange künstliche Wasserstrasse im Ruhrgebiet mit 
insgesamt fünf Schleusen – der Rhein-Herne-
Kanal folgt bis Oberhausen grösstenteils die 
begradigte Emscher und verbindet den Rhein und 
den Duisburger Hafen mit dem Dortmund-Ems-
Kanal. Die Bauzeit betrug acht Jahre und fand im 
Zeitraum 1906-1914 statt (in Mutters Buerer Jugend 
somit) – 1916 wurden zunächst sieben Schleusen 
vollendet, geeignet für Schiffe bis 1350 Tonnen. 
Ich selber habe auch noch direkte Erinnerungen 
an diesen Rhein-Herne-Kanal als direkt nach dem 
Zweiten Weltkrieg meine Eltern, mein Bruder und 
ich Mutters Buerer Verwandtschaft besucht hatten und ich am Kanal gespielt habe. 
Zudem soll es damals gewisse atmosphärische (familiäre) Störungen wegen einer 
angeblichen NS-Mitgliedschaft meines Onkels Bernhard Schmies gegeben haben (und 
ich ihn deswegen verunglimpft haben soll….). Der vorgenannte Emscherschnellweg verläuft 
übrigens im Trasse eines stillgelegten Stichkanalabschnitts und bietet Zugang zum 
Gelände des berühmten Gelsenkirchener Fussballklubs  „Schalke 04“ mit dem neuen 

Fussballstadion der Superlative 
„Veltins Arena“ - in Buer selbst gibt 
es gar eine „Schalkestrasse“ (Abb.: 
Hagenstrasse in Richtung Hochstrasse 
zu Mutters Zeiten). Die für das 
Ruhrgebiet einmalig schöne Lage 
Buers hat in heutigen Tagen dann 
noch zu diversen phantasievollen 
Schlagertexten geführt und so 
singt „Hausmeister Anton 
Klopotek“: „Denkste noch an die 
schöne Zeit in Herne. Denkste 
noch an Gelsenkirchen-Buer. Hier 
bist de zu Hause, getauft mit 
Wasser vonne Ruhr“. Und im 
neuen Lied über das Ruhrgebiet 
der Himmelmann-Band mit dem 
Refrain „Dat gibt es nur bei uns im 
Ruhrgebiet, sonst nit“ heisst es 
gar: „In Gelsenkirchen-Buer hat 
jeder Abitur! (na ja….)  - die Melodie 
dieser neuen „Ruhrstadt“-Hymne 
hat aber was! 

                  Gelsenkirchen-Buer heute 
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  Zum Abschluss dieses Kapitels komme ich noch zurück auf die vorgängig genannte 
Sütterlin-Schrift, in der die meisten mir zur Verfügung stehenden Dokumenten 
bezüglich meiner Mutter geschrieben sind – für Laien wie mich fast 
unergründlich….Diese Sütterlin-Schrift ist übrigens eine Schreibschrift, die nach dem 
Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin (1865-1917) benannt worden ist. Sie wurde seit 
1915 bis etwa 1940 und dann nochmals von 1952 bis etwa 1954 in deutschen Schulen 
unterrichtet . Auch Elisabeth Clemens hat somit diese Sütterlin-Schrift noch gelernt 
und verwendet, was ihr in ihrer späteren (gut lesbaren) niederländischen Schrift aber 
nicht mehr anzumerken war. Die Sütterlin-Schift geht zurück auf eine Standardform 
vorher üblicher Kanzleischriften („Cantzeley-Schrift“) und auch in heutigen Zeiten ist es 
noch immer möglich sich darauf zu versuchen – auf der Website 
www.suetterlinschrift.de ist gar möglich den eigenen Namen in Sütterlin zu schreiben. 
Ich habe dies für den Namen Elisabeth Clemens getan und das Resultat ist wahrlich 
kryptisch zu nennen…. 
  

                  
  
  
  
                                    STADT  ESSEN – PROVINZ  RHEINLAND 
  
  
LEHRZEIT  IN  ESSEN 
  

  Elisabeth Clemens ging somit bereits 
sehr früh weg von zu Hause und zwar in 
die benachbarte Stadt Essen, vermutlich 
zu einer befreundeten Familie oder 
einfach ins kalte Wasser gesprungen – 
wie gesagt waren ihre Eltern nicht auf 
Rosen gebettet…! Im Anzeigenteil 
damaliger Zeitungen gab es bezüglich 
Arbeitsmöglichkeiten im Haushalt dann 
beispielsweise solche Anzeigen zu 
lesen: 
  

„ Suche für meine 19jährige Tochter, welche in Küche und Haushalt gut eingeführt, 
Stelle als Kochlehrfräulein, ohne gegenseitige Vergütung. Offerten unter ….“ 
oder auch  
„Besseres kath. Mädchen, in der guten bürgerlichen Küche sowie alle Hausarbeit 
selbständig, das keine Arbeit scheut, sucht Stelle zum Juni, ev. wo es sich in der 
feinen Küche weiter ausbilden kann. Sehr gute Zeugnisse. Offerten unter….“ 
  
  Das Image der Stadt Essen ist natürlich noch immer untrennbar verbunden mit dem 
Namen „Krupp“ – hier entstand einst das industrielle Imperium der Familie Krupp, dass 
die vielen verheerenden Waffen für beide  Weltkriege produzieren sollte – und alles 
unter dem Motto  „pecunia non olet“! Bereits ab 1809 sollten die ersten 
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Förderdampfmaschinen im Ruhrgebiet die 
Kohlegewinnung auch unter Tage in Gang 
setzen und wurden in Essen bereits die 
ersten grösseren Fabriken an der Ruhr 
gebaut. Der vierzehnjährige Alfred Krupp 
übernahm 1826 die fast bankrotte 
Gussstahlfabrik seines verstorbenen Vaters 
und baute sie in den nächsten Jahrzehnten 
zu einem wahren Imperium aus. Im Jahre 
1851 sollte Alfred Krupp auf der Londoner 
Weltausstellung seine ersten Triumphe über 
den englischen Gussstahl feiern und bereits 
1852 wurde durch ihn der nahtlose Radkranz 
für die Eisenbahn erfunden - mittels dessen 
alleiniger weltweiter Produktion sollte die 
Firma Krupp zum grössten Konzern des 19. 
Jahrhunderts aufsteigen. Im Jahre 1864 
beschäftigte der Konzern rund 22 % der 
damals 360'000 Einwohner Essens – die 
Stadt war zu jener Zeit also bereits eine echte 
(Industrie-)Metropole und führend in Europa. 
Zum repräsentativen Wohnsitz der Familie 
Krupp in Essen wurde die in de Jahren 1870-
1872 gebaute „Villa Hügel“ mit rund 220 
Zimmern und im Jahre 1892 sollte die Stadt 
Essen vom Grossindustriellen Grillo gar eine 
gleichfalls representative Oper geschenkt 
bekommen - während die Familie Krupp 
nochmals 1906 mit der Stiftung der neuartig 
konzipierten Wohnsiedlung 

„Margarethenhöhe“ in Erscheinung trat.  Diese Siedlung war eine Schenkung an die 
Stadt Essen seitens Margarethe Krupp, Schwiegertochter von Alfred Krupp, aus 
Anlass der Hochzeit ihrer Tochter Bertha (berüchtigte grosskalibrige WK-Kanone „Dicke 
Bertha“!) mit Gustav von Bohlen und Halbach - der Architekt des harmonischen Ganzen 
war Georg Metzen. Als 1912 das 100jährige Firmenjubiläum gefeiert wurde erschien 
auch Kaiser Wilhelm II. in Essen – es war dies nur zwei Jahre vor Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs (obere  Abb.: Lafettenfertigung bei Krupp, mittlere Abb.: „Villa Hügel“, untere Abb.: 
Essener Bahnhofplatz um 1920) 
  
  Die Essener „Zeche Zollverein“, die mit ihrem riesigen Förderturm aus späteren 
Jahren an sich bereits seit 1847 existiert,  ist auch heute noch das Wahrzeichen der 
Stadt Essen – zusammen mit dem angrenzenden Areal der Kokerei wurde sie von der 
UNESCO 2001 in den Rang des Weltkulturerbes erhoben (siehe auch Kapitel „Nachtrag“). 
Im städtebautechnischen Sinne ist weiter wichtig zu nennen, dass nicht nur die Ruhr 
(am Rande) durch Essen fliesst, sondern auch der nahe gelegene Baldeneysee  mit 
seinen bewaldeten Hängen eine attraktive Alternative zur städtischen Bebauung bietet 
– auch zu Mutters Zeiten war der See bereits ein gern besuchtes Ausflugsziel für die 
Essener Bevölkerung. Interessant ist weiter, dass am 25. September 1916 auf Essen 
einen der ersten alliierten Luftangriffe auf Städte überhaupt geflogen wurde -  wobei 
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Elisabeth Clemens somit bereits in der Stadt war (Anmeldung am 6. September 1916!). Der 
deutsche Heeresbericht vermerkte hierzu: 
  
„Essen, 25 September 1916 
Das Generalkommando in Münster teilt mit: 
Am Sonntag den 24. dieses Monats gegen 3 Uhr nachmittags erschienen mehrere feindliche Flieger 
über einem der Vororte von Essen. Innerhalb einer Minute wurden inmitten der Stadt mehrere kleine 
Bomben abgeworfen, von denen die meisten keinen Schaden anrichteten. Brände sind nirgends 
entstanden; dagegen sind leider durch eine Bombe mehrere spielende Kinder verletzt worden. Nach 
dem aus sehr grosser Höhe erfolgten Abwurf entschwanden die Flieger in einer Wolkenschicht“. 
  
  Aus der „Shell-Stadtkarte Nr. 6 Essen“ zitiere ich abschliessend zur heutigen 
Situation  der Grossstadt Essen: 
„Die Stadt Essen, die alte weltbekannte deutsche Waffenschmiede, erscheint auf 
Grund ihrer mittelpunktartigen Stellung im rheinisch-westfälischen Industriebezirk als 
dessen Brennpunkt, von dem die Strahlen über den Bezirk hinaus selbst in die 
feinsten Gegenden getragen werden. Nicht nur Kohle und Eisen allein geben heute 
wirtschaftlich das Charakteristikum der Stadt Essen ab, sondern eine alle möglichen 
Produktionsgruppen umfassende mosaikartige Vielheit von Industrien und 
Wirtschaftszweigen stellt in ihren zahlreichen Auswirkungen für eine stetige und 
gesunde Weiterentwicklung dar. Auf dieser industriellen Grundlage aufbauend hat 
Essen sich in den letzten Jahren von einer reinen Industriestadt allmählich auch zu 
einer bedeutenden Handels- und Siedlungsstadt entwickelt“. 
  
  Dies betrifft also die heutige Zeit aber auch zu Mutters Zeiten war Essen bereits eine 
brausende und wohlhabende (Industrie-)Metropole, ganz anders als die eher 
beschauliche Buerer Heimat jener Tage. Und Elisabeth Clemens sollte mit ihren 
(anfänglichen) sechzehn Jahren und auf sich alleingestellt mittendrin ihren Weg 
suchen (müssen) - ein wahrlich mutiges junges Mädchen, eine wahrlich mutige junge 
Frau damals…! 
  
  
  
STADT COBLENZ – PROVINZ  RHEINLAND 
  
  Laut der vorgängig erwähnten 
Buerer Meldekarte hat sich Elisabeth 
Clemens am 19. Juli 1919 von Buer 
nach Coblenz abgemeldet, wo sie 
bis zu ihrer Neuanmeldung in Buer 
per 18. Dezember 1919 somit 
insgesamt fünf Monate gewohnt 
bzw. gearbeitet hat. Ausweislich der 
Archivunterlagen des 
Einwohnermeldeamtes der Stadt 
Koblenz (danke liebes Bürgeramt!) war 
„Frau Elisabeth Clemens“ bis zum 
13. Dezember 1919 in Coblenz, Jesuitengasse 6, gemeldet – diese Adresse steht 
auch in der Buerer Meldekarte. Aus den Coblenzer Unterlagen meiner Mutter, die 
noch in meinem Besitz sind, sind zwei Postkarten erhalten geblieben, die in dieser Zeit 
an sie geschickt worden sind – und zwar von ihrem Bruder Josef, der ihr wie gesagt 
sehr zugetan war. Auf der einen Postkarte „Aus der Lüneburger Heide“ mit den beiden 
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grünen Fünfpfennig-Briefmarken (Germania) konnte ich die Sütterlin-Schrift darauf wie 
folgt enträtseln: 
„Meine liebe Else. Danke Dir herzlich für Deinen schönen Kartengruss. Freut mich, 
dass es Dir gut geht. Gleiches kannst Du auch von mir denken. Mutter dankt auch für 
Deine Karte. Schreibe mir bald wieder. Herzliche Grüsse auch von Lina und August 
Fricke. Joseph und Lina“ 
  
  Die zweite Postkarte „Gruss aus Westfalen“ (mit Zehnpfennig-Germania-Briefmarke) ist 
auch wieder in Sütterlin-Schrift geschrieben aber diesmal mit Bleistift – dadurch 
ziemlich unlesbar, aber offensichtlich wieder von Bruder Joseph Clemens und Frau 
Lina (Liebe Else…). Auf dieser Karte ist das Westfalenlied abgedruckt und ich zitiere: 
  
                 Westfalenlied 
Ihr mögt den Rhein, den stolzen, preisen,                                        
der in dem Schoss der Reben liegt; 
wo in den Bergen ruht das Eisen, 
da hat die Mutter mich gewiegt. 
Hoch auf dem Fels die Tannen steh’n, 
im grünen Tal die Herden geh’n, 
als Wächter an des Hofes Saum 
reckt sich empor der Eichenbaum 
         Da ist’s, wo meine Wiege stand! 
         O grüss dich Gott, Westfalenland! 
  
Wir haben keine süssen Reden 
und schöner Worte Überfluss 
und haben nicht so bald für jeden 
den Brudergruss und Bruderkuss. 
Wenn du uns willst willkommen sein,  
so schau auf’s Herz, nicht auf den Schein, 
und sieh uns grad hinein ins Aug’! 
Gradaus, das ist Westfalenbrauch! 
          Es fragen nichts nach Spiel und Tand 
          Die Männer in Westfalenland. 
  
Und unsre Frauen, unsre Mädchen, 
mit Augen, blau wie Himmelsgrund, 
Sie spinnen nicht die Liebesfädchen 
zum Scherz nur für die müss’ge Stund’. 
Ein frommer Engel Tag und Nacht, 
hält tief in Ihrer Seele Wacht, 
und treu in Wonne, treu in Schmerz 
bleibt bis zum Tod ein liebend Herz! 
         Glückselig, wessen Arm umspannt 
         ein Liebchen aus Westfalenland! 
  
Behüt’ dich Gott, du rote Erde, 
du Land von Wittekind und Teut! 
Bis ich zu Staub und Asche werde,  
mein Herz sich seiner Heimat freut! 
Du Land Westfalen. Land der Mark, 
wie deine Eichenbäume stark, 
dich segnet noch der blasse Mund  
im Sterben, in der letzten Stund! 
         Du Land, vom Rhein bis Weserstrand, 
         o  grüss dich Gott, Westfalenland 
  
         (Emil Rittershaus 1820-1870) 



 57 

  

  Das Westfalenlied ist 1868 in Iserlohn entstanden und gilt nicht nur als Hymne und 
Identifikation der westfälischen Kultur, sondern will auch die Bewohner Westfalens in 
den verschiedenen Einzelregionen und deren Charakter beschreiben – besonders die 
dritte Strophe dürfte „ein Liebchen aus Westfalen mit Namen Elisabeth Clemens“ sehr 
treffend beschreiben….! 
  

  Wertvoll ist diese 
Karte jedoch auch 
wegen des US-
Zensur-Stempels No 
372 (zusätzlich zum 
Poststempel des 
Deutschen Reiches vom 
5.8.19. 11-12. HAMM 
(WESTF.) auf einer 
Zehnpfennig-Briefmarke 
(Germania)). Hierzu 
ist zu sagen, dass 
es nach dem Ende 
des Ersten 
Weltkriegs im 
November 1918 in 
Coblenz nicht nur 
zur Bildung eines 

Arbeiter- und Soldatenrats gekommen war, sondern bereits im Dezember 1918 
amerikanische Truppen in die Stadt einrückten. Die amerikanische Besatzungszone 
umfasste im Wesentlichen das Tal der Mosel, d.h. der Regierungsbezirk Trier sowie 
die Kreise Coblenz, Mayen und Cochem - hinzu kam noch das Tal der Ahr mir 
Ahrweiler und Adenau sowie – in einem Brückenkopf auf dem rechten Rheinufer 
gegenüber Koblenz – Teile der Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Montabaur. Das 
Hauptquartier der amerikanischen Besatzungsarmee, das zunächst in Luxemburg 
verblieben war, rückte am 12. Dezember 1918 nach Trier vor. Von dort aus wurde es 
am 1.Juni 1919 nach Coblenz („Festung Ehrenbreitstein“) verlegt, wo es dann bis 
Ende der amerikanischen Besatzungszeit verblieb. Nach der Unterzeichnung des 
Versailler Vertrags am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles zu 
Paris (der Versailler Vertrag und das Rheinland-Abkommen traten am 10. Januar 1920 in Kraft) 
wurden die amerikanischen Besatzungstruppen im Rheinland jedoch erheblich 

reduziert. Aus Protest gegen 
das französisch-belgische 
Vorgehen an der Ruhr im 
Januar 1923 sollten die 
amerikanischen Truppen dann 
vollständig aus dem Rheinland 
abgezogen werden - am 27. 
Januar 1923 wurde die US-
Flagge auf der Festung 
Ehrenbreitstein (Ansichtskarte 
1920)  eingeholt und wurde die 
amerikanische Besatzungszone 
von französischen Einheiten 
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übernommen.  Zurückkommend auf den US-Stempel auf Mutters Karte sei noch 
erwähnt, dass im Gegensatz zur französischen und belgischen Postzensur in der Zeit 
der Rheinlandbesetzung von den amerikanischen Zensurstellen nur wenige 
verschiedene Stempeltypen verwendet wurden – für alle drei Militär-Sektoren galt 
jedoch dass nur Postkarten erlaubt waren (wie einst im Krieg!). 
  
  Bezüglich Coblenz selber ist noch zu erwähnen, dass 1919 erstmals Frauen in den 
Coblenzer Stadtrat gewählt wurden (das allgemeine Wahlalter war inzwischen auf 20 Jahre 
herabgesetzt worden) und gar Kurioses sollte Coblenz etwas später erleben, als in der 
Zeit vom 25. Oktober 1923 bis 9. Februar 1924 rheinländische Separatisten das 
kurfürstliche Schloss besetzten und die „Rheinische Republik“ ausriefen. In dieser Zeit 

erfolgte wie gesagt der 
Übergang der militärischen 
Befehlsgewalt von den 
Amerikanern auf die Franzosen 
– diese sollten die Stadt 
Coblenz erst am 30. November 
1829 wieder verlassen. Im Jahre 
1930 besuchte Reichspräsident 
Paul von Hindenburg die Stadt 
anlässlich der überbordenden 
„Befreiungsfeiern“, nachdem 
bereits am 26. Mai 1926 die 
Schreibweise des Namens der 
Stadt von „Coblenz“ in „Koblenz“ 
geändert worden war (Abb.: 
Schloss Stolzenfels 1920) 

  
  Als Elisabeth Clemens somit im Monat Juli 1919 nach Coblenz kam, lagen die 
Befehlsgewalt in der Stadt und die auferlegte Postzensur (wie gesagt nur Karten, keine 
Briefe) zwar in Händen der Amerikaner, doch das alltägliche (deutsche) Leben ging 
weiter….! Die mit ihren 19 Jahren doch noch recht junge Elisabeth Clemens verblieb in 
diesem alten Coblenz in einem Haus an der Jesuitengasse 6, direkt im Altstadt-
Zentrum der Stadt, bei einem Herrn Reuter (laut Postkarten-Adresse!). Aus der heutigen 
Website „Koblenz-Altstadtbummel zwischen Rhein und Mosel“ entnehme ich hierzu 
die nachfolgenden Zeilen: 

 
„Die Stadt Koblenz gilt als eine 
der ältesten Städte 
Deutschlands mit einer mehr als 
2000jährigen Geschichte. Ihren 
Namen erhielt die Stadt 
vermutlich im ersten 
nachchristlichen Jahrhundert:: 
„Confluentes“ ist die römische 
Bezeichnung für jenen Ort am 
Zusammenfluss von Rhein und 
Mosel. Dem Besucher hat die 
Stadt am „Deutschen Eck“ (siehe 
Ansichtskarte aus 1920) mit der 
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Reiterstatue Kaiser Wilhelms I. viel zu bieten: eine schöne Altstadt mit allerlei 
Sehenswürdigkeiten und geschichtsträchtigen Orten aber auch ein attraktives Umland 
mit der hoch über dem Rhein gelegenen Festung Ehrenbreitstein, dem hübschen 
Schloss Stolzenfels 1919), südlich der Stadt (bevorzugter Aufenthaltsort Kaiser Wilhelms II.) 
oder dem Kloster Arenberg mit der schönen „Landschaftsbilder-Bibel“. 
  
  .Und eben das „Deutsche Eck“ mit der Reiterstatue Kaiser Wilhelms I. auf der 
Landzunge, wo Rhein und Mosel zusammentreffen (Abb. siehe oben) - die Entscheidung 
für dieses Denkmal zu Ehren Kaiser Wilhelms I. wurde nach dessen Ableben im Jahre 
1888 seinem Enkel Kaiser Wilhelm II. überlassen (es stand u. a auch noch der Drachenfels zu 
Königswinter zur Disposition) und dieser entschied sich eben für diese Stelle am 
Zusammenfluss von Rhein und Mosel zu Coblenz. Das 37 m hohe Bauwerk wurde am 
31. August 1897 in Anwesenheit Kaiser Wilhelms II eingeweiht – 1944 sollte das 
kaiserliche Denkmal von den Amerikanern völlig zusammengeschossen werden. Die 
Jesuitengasse selbst liegt wie gesagt direkt in der Altstadt von Koblenz und zwar 
zwischen Entenpfuhl und angrenzenden Jesuitenplatz (mit dem herrlichen alten Rathaus) – 
auch damals 1919 waren die Jesuitengasse und der Jesuitenplatz umgeben von 
wahrlich imposanten Bürgerhäusern. Heute befindet sich an der Jesuitengasse 6 ein 
so genanntes „Antikcafé“ und drücken sich grosse Gruppen japanische Touristen die 
Nasen platt gegen die Scheiben der wunderbar restaurierten Häuserfassaden in der 
Gasse – „as time goes by“! 
  
  
  
STADT  DÜSSELDORF – PROVINZ  RHEINLAND 
  

 
  Die Meldekarte der 
Elisabeth Clemens aus 
Buer sagt zum Aufenthalt 
in Düsseldorf, dass sie 
sich am 28. Februar 1920 
nach Düsseldorf 
abmeldete und sich am 9. 
April 1921 in Buer wieder 
angemeldet hat. Vom 
„Stadtarchiv 
Landeshauptstadt 
Düsseldorf“ erhielt ich 
hierzu die nachfolgende 
ergänzende Auskunft: 

  
„Elisabeth Clemens, * 18.12.1900 in Buer i. Westfalen, ledig, Kochlehrfrl., ist am 
02.02.1920 vom Geburtsort, Strasse nicht verzeichnet, nach Düsseldorf, Benrather 
Str. 7 zugezogen. Am 21.07.1920 erfolgte die Ummeldung zur Charlottenstr. 62, am 
15.09.1920 die zur Bahnstr. 2 und am 08.04.1921 erfolgte von dort die Abmeldung 
zurück nach Buer. Eine Wiederanmeldung wurde bis zum Jahre 1956 (!) nicht 
gefunden.“( Da kann ich doch wirklich nur noch sagen: „ Danke liebes Stadtarchiv Düsseldorf….!“) 
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  Mutter hat somit in 
den etwa vierzehn 
Monaten ihres 
Düsseldorfer 
Aufenthalts nicht 
weniger als drei 
Arbeitsstellen gehabt – 
und irgendwie wäre es 
doch wohl interessant 
zu wissen, was die 
Gründe für diese 
Wechsel gewesen sind. 
Vielleicht hat ihre Arbeit 
als Haushaltshilfe oder 
Kochlehrfräulein ihr 
keinen Spass mehr 

gemacht und ist ihr dort die Idee gekommen ins Hotelfach zu wechseln – so meine 
vorsichtige Vermutung…. Festzuhalten ist weiter, dass die drei oben genannten 
Adressen alle direkt im Zentrum Düsseldorfs liegen – die Adresse Bahnstrasse 2 gar 
direkt auf der Ecke zur mondänen „Kö“(nigsallee). Aber auch die Benrather Strasse ist 
ein zentraler Ort von Düsseldorf, wo sich (heute) zahlreiche Ladengeschäfte und 
Dienstleistungsunternehmen befinden – an der Charlottenstrasse 62 ist heute u.a. ein 
„gay danceclub“ mit dem Namen „Parkhouse“ angesiedelt. (Abb. oben: Rheinansicht 
Düsseldorf 1914) 

 
  Im geschichtlichen 
Sinne hoch 
interessant ist sodann 
die Tatsache, dass 
Elisabeth Clemens 
sich zwar – wie 
bereits aufgezeigt – 
wieder am 8. April 
1921 nach Buer 
abgemeldet hat, die 
Stadt Düsseldorf 
jedoch bereits ab dem 
8. März 1921 von 
französischen und 
belgischen Truppen 
besetz worden war. 
Von hier aus - und 
aus dem 
benachbarten  

Duisburg - sollte zwei Jahre später die Besetzung des Ruhrgebiets beginnen, wie ich 
bereits ausführlich im Kapitel „Ruhrgebiet und Versailles“ geschildert habe. Die 
Franzosen waren übrigens auch früher bereits längere Zeit in Düsseldorf und zwar ab 
1757, als sie im „Siebenjährigen Krieg“ die Stadt einnehmen konnte. Nach einer 
kurzen Vertreibung durch Generalfeldmarschall Ferdinand von Braunschweig konnten 
die Franzosen die Stadt nach einem schweren Artilleriebombardement später 
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zurückerobern und sollten sie bis zum „Frieden von Lunéville“ im Jahre 1801 auch dort 
bleiben. Dann wurde die Stadt an Bayern zurückgegeben (verbunden mit einer Schleifung 
der Festungswerke) und wurde Düsseldorf ab 1806 Hauptstadt des Grossherzogtums 
Berg – 1815 fiel die Stadt am Rhein dann an das Konigreich Preussen 
(„Rheinpreussen“). Namensgeber der Stadt ist übrigens das Flüsschen Düssel, das 
hier rechtsrheinisch in den Rhein mündet – Düsseldorf ist auch die Hauptstadt des 
nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründeten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
(NRW).  
  
 Im am 21. Juli 1920 ausgestellten Personal-Ausweis der Polizei-Verwaltung 
Düsseldorf für meine Mutter steht sodann vermerkt: 
  
Inhaber  
Fraulein Elisabeth Clemens (aus Frau hergeleitet und nicht korrekt als Fräulein notiert)  
Stand: Kochlehrfräulein 
Geburtsort: Buer i. Westf. 
Staatsangehörigkeit: Preussen 
Wohnhaft: Düsseldorf Charlottenstrasse Nr. 62 
Personalbeschreibung 
Gestalt: mittel 
Augen: blau                       
Haare: blond 
Gesichtsform: oval 
Besondere Kennzeichen: keine 
  

Dann befinden 
sich auf dem 
Dokument die 
(damalige) 
Originalunterschrift 
meiner Mutter 
sowie ein 
wunderbares Foto 
einer sehr 
hübschen jungen 
Frau (mit einem 
ausgesprochen 
attraktiven Hütchen 
auf dem Kopf) – 
Elisabeth Clemens 
hat sicherlich viele 
Blicke auf sich 
gezogen in jenen 
Zeiten…! Ich bin 
sehr froh, dass ich 

dieses unersetzliche Zeitdokument (zwischen Briefen und Karten in einem alten Schuhschachtel 
versteckt) zurückgefunden habe – Mutter ist übrigens ihr ganzes Leben derart attraktiv 
und gutaussehend-telegen geblieben wie hier auf dem Personal-Ausweis-Bild - bis ins 
hohe Alter! Siehe hierzu auch ihr Foto zum achtzigjährigen Geburtstag….! 
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STADT  KÖNIGSWINTER – PROVINZ  RHEINLAND 
  

  Die Buerer Meldekarte Nr. 
1554/I-25 der Elisabeth 
Clemens trägt weiter den 
Vermerk, dass sie sich am 
18. März 1922 nach 
Königswinter abgemeldet hat 
– am 4. November 1922 hat 
sie sich wieder zurück zu 
ihren Eltern in Buer an der 
Hagenbredde 23 gemeldet 
(zugezogen von: Siegkreis!).  
Mutter lebte somit fast acht 
Monate in diesem idyllischen 
Städtchen am Fusse des 
berühmten „Drachenfels“. Es 

ist dies ein Berg im wohlbekannten Siebengebirge auf der rechten Rheinseite 
zwischen Königswinter und Bad Honnef. Der Drachenfels ist mit einer Höhe von 321 m 
ü. NN selbst für das Siebengebirge nur ein mittelgrosser „Berg“, jedoch aufgrund 
seiner markanten Erscheinung über dem Rheintal (mit der von weitem sichtbare Ruine der 
Burg Drachenfels) und seiner frühen touristischen Erschliessung der bekannteste. Am 
Hang über der Stadt Königswinter befindet sich sodann das Schloss Drachenburg – 
aus römischen Zeiten ist bekannt, dass es am Drachenfels bereits damals so 
genannte  Quarztrachyt-Steinbrüche gegeben hat. Dieses vulkanische Gestein war 
besonders im Mittelalter rheinabwärts ein viel verwendeter Baustein, u.a. für den 
Kölner Dom – der Abbau wurde erst unter der preussischen Regierung gestoppt. 
  

  Die so genannte 
„Drachenfelsbahn“ führt auf 
den höchsten Punkt des 
„Berges“ und ist 
gleichzeitig die älteste 
betriebsfähige 
Zahnradbahn 
Deutschlands. Die 
Konzession wurde 1881 
von der „Deutschen Lokal- 
und 
Strassenbahngesellschaft“ 
beantragt und bereits am 
13. juli 1883 konnte die 
erste deutsche 

Zahnradbahn mit öffentlichen Personenverkehr eröffnet werden – sie war für die 
damaligen Zeiten eine technische Sensation und wurde sofort zu einem Tourismus-
Magneten. Und so kann heute gesagt werden, dass der Drachenfels nicht nur zum 
herausragenden Wahrzeichen des Siebengebirges geworden ist, sondern auch als 
meistbestiegener „Berg“ der Welt gelten darf - obwohl er nur 321 m hoch ist…! Damit 
ist der Drachenfels zwar etwas niedriger als der „höchste Berg der Niederlande“ 
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(Vaalser Berg bei Aachen mit „Drielandenpunt“ 322.5 m ü. NN) aber der „Drachenfels“-Berg war 
trotzdem von Anfang an ausserordentlich beliebt bei den Reisenden und (Tages-
)Touristen aus den Niederlanden. Es hat dies dem Drachenfels seitens der 
Einheimischen aus der Umgebung gar den (beliebten) Spitznamen „höchster Berg 
Hollands“ eingebracht – zudem besitzt der Vaalserberg ja keine Zahnradbahn und der 
Drachenfels wohl….! (Abb. „Schloss Drachenburg“) 
  

  Auch zu Mutters Zeiten in Königswinter boomte 
der Tourismus und am Rhein standen viele grosse 
Hotelkästen – es dürfte sehr gut möglich sein, dass 
Elisabeth Clemens dort sowohl ihre ersten 
Erfahrungen als Zimmermädchen gemacht hat bzw. 
eventuell auch mit niederländischen Einflüssen in 
Kontakt gekommen ist. Wer mag das heute noch 
wissen, denn ich habe mich niemals mit meiner 
Mutter über ihre „preussischen Jahre“ unterhalten – 
sehr, sehr schade im Nachhinein….! Im berühmten 
Film „Imperial“ (1926) des schwedischen 
Regisseurs und Garbo-Entdeckers Mauritz Stiller 
spielt übrigens ein Zimmermädchen (wie meine 
Mutter damals) die Hauptrolle – es geht in diesem 
Film um einen Leutnant der österreichisch-
ungarischen Armee (James Hall), der im Ersten 
Weltkrieg in auswegloser Lage in einem Hotel 
Schutz sucht vor den russischen Truppen. Das 
Zimmermädchen Anna (Pola Negri) steckt ihn 

darauf in die Uniform eines Kellners – darin soll er als „Kellner Walter“ dem verhassten 
Feind Tee servieren. Diese WK-Drama, dessen Handlung sich fast durchgängig nur an 
einem Ort, dem Hotel somit, abspielt, hat viele witzige und auch erotische Momente zu 
bieten. So beispielsweise der Dialog zwischen Anna und Walter: „Walter, tea for your 
russian guests“ „Yes Madame! Green tea, black tea, or T.N.T.?“ Im Kriminalroman 
„Das Zimmermädchen“ (2003) von Annegret Held wird sodann erzählt von einem 
Zimmermädchen namens Carla während der „golden twenties“: „Ein fleissiges 
Zimmermädchen, aufgeweckt und erlebnishungrig, ein bisschen naiv vielleicht, aber 
was heisst das schon mit 19 Jahren auf dem „ersten alleinigen Ausflug in die Welt. Es 
ist dies die Zeit als man noch Fräulein sagte. Wir sind in Deutschlands Norden, auf der 
Frieseninsel Langeoog“. Das ZDF machte 2005 über diese Story übrigens einen in 
heutigen Zeiten spielenden Kriminalfilm mit Stefanie Stappenbeck und Axel Milberg. 
 
  Überregional bekannt geworden ist 
die Stadt Königswinter nicht zuletzt 
aber auch durch einen anderen „Berg“ 
des Siebengebirges, den „Petersberg“. 
Dieser 331 m hohe „Berg“, direkt 
gegenüber der ehemaligen deutschen 
Hauptstadt Bonn/Bad Godesberg auf 
der anderen Rheinseite, sollte nach 
dem Zweiten Weltkrieg grosse 
Bedeutung erlangen als Sitz des 
Gremiums der „Alliierten Hohen 



 64 

Kommissare“, das sich aus den höchsten Vertretern der West-Siegermächte (USA. 
Grossbritannien, Frankreich) zusammensetzte und von 1949 bis 1955 bestand. Von 1955-
1969 und wieder seit 1990 diente das bereits in frühen Jahren gebaute „Grandhotel 
auf dem Petersberg“ (hat Mutter vielleicht auch dort gearbeitet?) als Gästehaus der 
Bundesrepublik Deutschland, wo in unregelmässigen Abständen auch Konferenzen 
nationaler und internationaler Ausstrahlung stattfinden. Eine interessante 
Nebensächlichkeit dürfte noch sein, dass 1938 (Geburtsjahr des Autors!) der britische 
Premierminster Neville Chamberlain als erster Staatsgast überhaupt auf dem 
Petersberg wohnte, während er im gegenüberliegenden Rheinhotel Dreesen mit Hitler 
über die Sudetenkrise verhandelte. Auch der Petersberg bekam übrigens bereits 1889 
seine Zahnradbahn und dieser Umstand hat sicherlich gleichfalls beigetragen zum 
boomenden Massentourismus im Königswinter der Jahrhundertwende und danach. 
Wie bereits erwähnt, gab es damals auch Pläne das Denkmal für Kaiser Wilhelm I. am 
Drachenfels zu errichten, doch Kaiser Wilhelm II entschied sich dann doch für 
Coblenz. 
  
  Zum Schluss sei noch vermerkt, dass der Ort Königswinter im Jahre 1015 erstmals 
als „Winetre“ erwähnt wurde - und mit seinem Drachenfels schon immer die Phantasie 
der Menschen angeregt hat. Der Drachenfels erlangte in diesem Sinne nicht zuletzt 
auch durch Richard Wagners Version der Nibelungensage internationale Berühmtheit. 
Hier soll Siegfried den legendären Drachen erschlagen haben und anschliessend in 
dessen Blut gebadet haben, um sich unverwundbar zu machen. Jedoch sollte ein 
Lindenblatt eine Stelle zwischen Siegfrieds Schulterblätter unbemerkt bedecken, was 
ihm später zum tödlichen Verhängnis werden sollte – er wurde im Kampf vom Schwert  
durchbohrt….Es kann somit gesagt werden, dass sich Siegfrieds Schicksal in 
Königswinter am Rhein besiegelt hat - dort wo Elisabeth Clemens fast acht Monate 
gelebt und gearbeitet hat. Ob Mutter das alles damals auch schon gewusst hat? Am 
Rande sei schliesslich noch vermerkt dass Kaiser Wilhelm II. – wie übrigens Adolf 
Hitler auch – ein grosser Bewunderer Richard Wagners gewesen ist…! 
  
  
  
STADT KÖLN – PROVINZ  RHEINLAND 
  
  Als Elisabeth Clemens sich am 4. November 1922, von Königswinter kommend, 
wieder bei ihren Eltern in Buer an der Hagenbredde 23 angemeldet hatte, ging es 
jedoch wenige Wochen danach (am 29. November 1922) erneut „hinaus in die grosse 
weite Welt“. Diesmal jedoch wieder in eine Grosstadt und zwar nach Köln am Rhein, 

das bereits zu jener Zeit eine der 
grössten Städte Deutschlands und 
eine wahrhaft brausende, 
aufregende Metropole war – und 
mit ihren 2'000 Jahren eine der 
ältesten Städte Deutschlands 
überhaupt (Abb. Hindenburgbrücke mit 
Kölner Dom 1920). Bei den Römern 
hiess Köln noch „Colonia Claudia 
Ara Agrippensium“ (CCAA), im 
Mittelalter „Coellen“ und bis 1919 
„Cöln“ – im Kölner Dialekt hiess es 
übrigens schon immer „Kölle“. Ja, 
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und da gab es dann noch die berühmte Hohenzollernbrücke zum Kölner 
Hauptbahnhof (die von 1907 bis 1911 gebaut wurde) und aus zwei Eisenbahbrücken und 
einer Strassenbrücke bestand -nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde sie 
mit drei Eisenbahnbrücken (mit beidseitigen Geh- und Radwegen) wiederaufgebaut. Vier 
Reiterstandbilder preussischer Könige und deutscher Kaiser der Hohenzollern-Familie 
flankieren dabei jeweils die Rampen: rechtsrheinisch die Reiterstandbilder von König 
Friedrich Wilhelm IV. von Preussen (Bildhauer Gustav Bläser) und Kaiser Wilhelm I. 
(Friedrich Drake), linksrheinisch die Reiterstandbilder von Kaiser Friedrich III. (Louis 
Tuaillon) und - bereits zu Lebzeiten (!) - von Kaiser Wilhelm II. (gleichfalls Louis Tuaillon). 
Sie verbildlichen das Zeitalter der Preussenherrschaft in der Rheinprovinz und haben 
die Auslöschung Preussens auf Anordnung der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg 
heil überstanden.  Und natürlich steht direkt daneben das Wahrzeichen Kölns, der 
Kölner Dom, der mit seinem 157 m hohen Turm bereits von weitem sichtbar ist und 
dessen Erbauung nicht weniger als 632 Jahre gedauert hat. Aber auch die Kölner 
Glockengasse mit dem weltberühmten Haus 4711 (Hausnummerierung aus französischer 
Zeit) gehört zu den Kölner Sehenswürdigkeiten – und natürlich  das „Kölsch“ zu den 
entsprechenden lokalen Spezialitäten: Mutter wird diese flüssige Kostlichkeit sicherlich 
gleichfalls gerne gekostet haben….! 
  

  Inzwischen hatten in der Weimarer Republik 
die berühmten „Goldenen Zwanziger“ („golden 
twenties“, „roaring twenties“) angefangen und um die 
trotz allem optimistische Stimmung jener Tage 
einzufangen, zitiere ich hier ein dazu 
passendes Textfragment aus der WDR-Website 
anlässlich der kürzlich produzierten dreiteiligen 
WDR-Dokumentationsreihe „Die Goldenen 
Zwanziger“ („Aufbruch im Chaos“, „Tanz auf dem 
Vulkan“, „Absturz aus der Moderne“): 
  
Die Zwanziger Jahre – Tanz auf dem Vulkan 
Eine Dokumentation von Heike Wilke 
  
„Im Krisenjahr 1923 ist jedes zweite Kind im 
Deutschen Reich unterernährt. Insbesondere im 
französisch besetzten Ruhrgebiet ist das Elend 
gross. Die Franzosen transportieren Kohle ab, 
Zechen liegen still, die Bevölkerung kann nicht 
heizen. Das Ausland hilft, Kinder werden 
verschickt, um sie vorm Hungertod zu 
bewahren. Die Menschen sind verzweifelt und 
die Selbstmordraten steigen. 

  
Das Weihnachtsfest bringt einen kleinen Hoffnungsschimmer: der Regierung ist es 
gelungen, die Inflation in den Griff zu bekommen, man spricht vom Wunder von 
Weimar. Die Rentenmark gibt den Menschen wieder Zuversicht. Das Leid der 
Anfangszeit, die Folgen des Krieges, die Unruhen, das unübersehbare Chaos, scheint 
überstanden. Die Leute atmen auf und wollen endlich wieder leben – Luft schöpfen, 
nach vorne blicken und sich auch mal wieder amüsieren gehen. Das Zauberwort 
dieser goldenen Jahre heisst  „neu“. Lebensfreude und Lebensgier rütteln am Korsett 
alter Werte, das Kaiserreich wirft buchstäblich seine Kleider ab. 
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Der Aussenminister der Republik wird Namensgeber eines schicken Anzugs, des 
„Stresemanns“, und die Frauen zeigen erstmals Bein, zumindest die untere Hälfte. 
Damenwaden, kurze Kleider und Bubikopf – die knabenhafte Erscheinung der „Neuen 
Frau“ wird alltäglich und bleibt zugleich umstritten. Viel der Zeitzeugen erinnern sich 
an die ungeheure Aufregung, die es gab, wenn eine den Bubikopf tragen und die 

langen Zöpfe abschneiden wollte. Eine Symbolhandlung – 
das veränderte Auftreten junger Frauen in Deutschland der 
zwanziger Jahre macht den ungeheuren 
Modernisierungsschub dieser Zeit augenfällig. Dennoch bleibt 
die „Neue Frau“ vor allem ein Mode- und Medienphänomen. 
Die abfällig „Tippmamsells“ genannten kleinen Angestellten 
füllen die riesigen Kinopaläste, die Mitte der Zwanziger kleine 
Eckkinos ablösen, und träumen von ihrem gesellschaftlichen 
Aufstieg – von Filmen, in denen der Chef die Sekretärin 
heiratet. In der Weimarer Zeit sind zwar kaum mehr Frauen 
berufstätig als vorher, aber sie haben den bisher ihnen 
zugedachten häuslichen Bereich verlassen und werden nun 
Sekretärinnen statt Dienstmädchen – ein Beruf, der bis dato 
als Sekretär männlich war. 

  
In den Zwanzigern entsteht auch die moderne Freizeit. Eine Vielzahl von vorher 
ungekannten Vergnügungen wird populär, an die heute mancher Hundertjährige gern 
zurück denkt. Plötzlich gibt es Revuen, bei denen splitternackte Damen, ganz in Gold, 
auf die Bühne schweben. Josephine Baker, die schwarze Tänzerin im 
Bananenröckchen, bringt 1926 „Charleston“ und „Black Bottom“ – übersetzt 
„schwarzer Hintern“ – nach Deutschland. Herren und Damen wirbeln die Beine 
durcheinander – besonders der Charleston findet Anklang. Moralhüter sehen die 
Hüftbewegungen der neuen amerikanischen Tänze mit Widerwillen. Weniger 
umstritten ist der Sport. Von 9 Millionen Jugendlichen sind 4.3 Millionen organisiert, 
die Mehrzahl davon in Sportvereinen. Fussball und Boxen kommen auf, und für 
Frauen - die sich nach wie vor eher grazil zu bewegen haben – wird das Rhönrad 
erfunden. Freiluftübungen werden vom Drill befreit und als Nacktkörperbewegung mit 
neuer Natürlichkeit vollführt. Der Mensch der zwanziger Jahre entdeckt die Natur. Am 
Wochenende geht’s ins Grüne – mit oder ohne Faltboot. 
  
An der Oberfläche gleicht die Zeit eine Bühne. Stars von Theater und Kino werden 
Idole einer Moderne, die vor allem eine Veränderung hin bis zu einer Massenkultur ist. 
Wo vordem nur einige wenige an Ausstellungen, Konzerten, Opern- oder 
Theateraufführungen teilhaben, bringt jetzt das Radio die musikalischen Ereignisse 
aus aller Welt in die gute Stube. Das Radio verbreitet sich rasant seit 1923, aber auch 
Grammophon und Schallplatte demokratisieren die Gesellschaft. Angehörige 
unterschiedlicher Schichten beginnen, die gleichen Programme zu hören, gleiche 
Kinofilme zu sehen und gemeinsam die neuen Tänze zu tanzen. An der Oberfläche 
lebendig, modern, demokratisch, bleiben dennoch autoritäre Strukturen und Werte tief 
verwurzelt. In diesen so genannten „Goldenen Zwanzigern“ wird auch der ehemalige 
Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg zum Reichskanzler gewählt – eigentlich 
ein Repräsentant der Monarchie, ein Held des verlorenen Ersten Weltkriegs. 1924 
publiziert Adolf Hitler sein Buch „Mein Kampf“, das jedoch kaum gelesen wird. Noch 
stellt der Nationalsozialismus nicht die Hoffnung der Nation dar. Die Mitte der 
Zwanziger Jahre sind eine politisch relativ stabile Zeit. Aussenminister Gustav 



 67 

Stresemann ist der prägende Politiker dieser Epoche. Er erreicht die internationale 
Rehabilitierung mit der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund und die 
innenpolitische Stabilisierung, den Abzug der Alliierten aus dem Ruhrgebiet. Erst in 
der Rückschau, mit dem Wissen um die kommende Wirtschaftskrise 1929 und die 
nationalsozialistische Barbarei, wird deutlich, wie sehr die Ausgelassenheit der 
„Goldenen Zwanziger“ ein Tanz auf dem Vulkan war“.  
  
  Ergänzend kann hierzu gesagt werden, dass die Zeit der „Weimarer Republik“ zu 
einer der schöpferischten und experimentierfreudigsten Epochen der deutschen 
Geschichte zählt. Autoren wie Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Erich 
Kästner, Thomas und Heinrich Mann, Carl von Ossietzky, Erich Maria Remarque („Im 
Westen nichts Neues“), Kurt Tucholsky, Franz Werfel, Arnold und Stefan Zweig sollten 
Weltliteratur schreiben. Und der deutsche Film sollte sich - wie gesagt - zum 
Massenmedium entwickeln und mit Produktionen wie u.a. „Das Cabinet des Dr. 
Caligari“ und „Metropolis“ überaus hoch stehende künstlerische Akzente setzen. Aber 
auch die durch Walter Gropius in Weimar entwickelte „Bauhaus“-Baukunst würde sich 
zu einem der bedeutendsten Architektur-Stilrichtungen des 20. Jahrhunderts 
entwickeln. Stellvertretend für die vielen bildenden Künstler jener rührigen Zeiten sei 
auch der Berliner Maler/Zeichner George Grosz genannt, der mit seinen ätzend-
satirischen Darstellungen von Bourgeoisie, Justiz und Militär (zum Beispiel sein 
bekanntestes Werk „Stützen der Gesellschaft“ (1926)) die sozialen Missstände der „Weimarer 
Republik“ anprangerte. 
  

   Ich bin mir sicher, dass Elisabeth 
Clemens mit ihren zweiundzwanzig 
Jahren ihre Zeit in der brausenden 
Metropole genossen hat, als sie am 
29. November 1922 in Köln eintraf – 
und dies obwohl bereits am 10. 
Januar 1923 französische Truppen 
mit der Besetzung des Ruhrgebiets 
(und damit auch von Köln ausgehend) 
beginnen sollten (Abb.Feldpostkarte: 
Kölner Dom mit Rheinschiffahrt 1915). Die 
Buerer Meldekarte verrät sogar, wo 
sie damals gewohnt hat und zwar an 
der Richartzstrasse in der Altstadt-
Nord, direkt südlich vom Kölner 
Hauptbahnhof und im Schatten des 
Kölner Doms. Ob dies eine Haus- 
oder Hotel-Adresse gewesen ist, ist 
im Rahmen dieser Dokumentation 
natürlich nicht mehr nach zu 
vollziehen, vor allem nicht nachdem 
die Stadt Köln im Zweiten Weltkrieg 
zu mehr als neunzig Prozent zerstört 
wurde. Die Einwohnerzahl sank von 
ehemals 800'000 bis zum Kriegsende 
auf rund 100'000, doch bei der ersten 
Volkszählung nach dem Krieg am 29. 
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Oktober 1946 waren es dann 
schon wieder 490'000 – es 
sollte aber bis 1959 dauern, 
bis Köln die Einwohnerzahl 
der Vorkriegszeit wieder 
erreicht hatte. 
 
  Als Mutter in Köln lebte und 
arbeitete mag die 
Einwohnerzahl wohl 
zwischen 700'000 und 
800'000 Einwohner gelegen 
haben und muss Köln ein 
wahrlich weltstädtisches 
Ambiente ausgestrahlt 
haben - mit wohl auch hier 

einem echten Besucher- und Tourismus-Boom. Hierzu ist zu sagen, dass es an der 
Richartzstrasse 14-16 heute das renommierte Hotel „Königshof“ gibt  und so könnte es 
also durchaus sein, dass damals dort an der Richartzstrasse gleichfalls ein Hotel 
gleichen Namens (es gibt in jeder grösseren Stadt ein (traditionelles) Hotel Königshof) gestanden 
hat und Elisabeth Clemens dort angestellt war. Was gleichzeitig aber dennoch 
irgendwie spekulativ wäre und zwar wegen der wahrhaft totalen Kriegszerstörungen in 
diesem Gebiet -  denn die Richartzstrasse liegt in der direkten Verlängerung der 
Strasse „An der Rechtschule“ (WDR-Gelände“) und aus Wikipedia der freien 
Enzyklopädie zitiere ich in diesem Zusammenhang die nachfolgenden Zeilen: 
  

„1945 war nach Kriegsende in Köln das 
Funkhaus in der Dagobertstrasse stark 
beschädigt, ebenso die Sendeanlage in 
Langenberg. Im April 1948 wurde das Hotel 
Monopol am Wallraffplatz durch 
umfangreiche Um- bzw. 
Erweiterungsbauten zum neuen 
provisorischen Funkhaus. Auf dem Gelände 
der sich anschliessenden Strasse „An der 
Rechtschule“ übernahm, restaurierte und 
betrieb seit dem Jahr 1898 der Baubetrieb 
„Hirsch-Brauerei Cöln“ aus Köln-Bayenthal  

…          Hohenzollernbrücke heute.               das aus mittelalterlicher Zeit stammende 
Brauhaus „Salzrümpchen“. Dies war eine in den 1920er Jahre vor allem bei 
Geschäftsleuten beliebte Brauereigaststätte, die sowohl einen Spezialbier-Ausschank 
als auch ein Restaurant beherbergte. Auf diesen durch die Zerstörung des letzten 
Weltkrieges brachliegenden Flächen entstanden, beginnend am Anfang der 1950 er 
Jahre, die komplexen Neubauten des WDR Köln. Diese sich noch weit über die Länge 
der Strasse An der Rechtschule hinaus erstreckenden Gebäude des WDR und das 
„Museum für Angewandte Kunst“ prägen das Bild der heutigen Strasse. Auf dem 
Grundstück des heutigen Hotels Königshof, das sich an der Ecke der in die Strasse An 
der Rechtschule einmündenden Richartzstrasse befindet, stand ehemals das 
Gebäude des Minoritenklosters“.  



 69 

  Die Buerer Meldekarte gibt sodann an, dass Elisabeth Clemens nach ihrem 
Aufenthalt in Köln nach Cleve am Niederrhein gegangen ist – die darauf vermerkten 
diesbezüglichen Meldedaten sind jedoch aus heutiger Sicht nicht ganz 
nachvollziehbar. Denn - wie bereits gesagt - verzeichnet die Rubrik „verzogen nach“ 
die Eintragung  „29.11.22  Köln  Richartzstrasse“ und  folgt für den 6. 4.1925 der 
Vermerk eines Zuzugs von Cleve nach Buer an die elterliche Adresse Hagenbredde 
23. Am 30. April 1925 folgt dann aber wieder in der Rubrik „verzogen nach“ die 
Eintragung „30. 4. 25  Cleve“, also ein Wegzug nach Cleve. Ich tendiere deshalb dazu, 
dass es für das Datum 6. 4.1925 nicht Cleve sondern Köln heissen muss und 
Elisabeth Clemens somit etwas weniger als zweieinhalb Jahre in Köln verbracht hat 
(29.11.1922-6.4.1925) – und das ist doch eine recht lange Zeit in einer solchen 
grossen Stadt….! Als lebenslustige junge Frau wird sie sicherlich ihre persönlichen 
oder beruflichen Gründe dafür gehabt haben – die ich aber nie mehr erfahren 
werde….! Schade, wahrlich sehr sehr schade….! 
                      
  
  
STADT  KLEVE – PROVINZ  RHEINLAND 
  

  Weshalb es meiner 
Mutter Mitte der 
Zwanziger Jahre aus 
dem grossstädtischen,  
lebensfrohen Köln in das 
eher kleinstädtische, 
beschauliche Kleve 
(damals eigentlich „Bad 
Cleve“), direkt an der 
niederländischen Grenze 
(wo der Rhein Deutschland 
verlässt!), gezogen hat, ist 
aus heutiger Sicht 
gleichfalls nicht (mehr) 
erklärbar. Denn Kleve 
zählte damals nur rund 

20'000 Einwohner und war zu jener Zeit ein eher verschlafenes Städtchen – jedoch mit 
grösserem Kurbetrieb. Es könnte dies jedoch einer der Gründe für den Umzug von 
Köln nach Kleve gewesen sein – denn es gab dort diverse grosse Kurhotels, darunter 
auch das Kurhaus-Hotel (heute Kurbetrieb-Museum).  
  
  Hierzu muss kurz eingegangen werden auf die Geschichte Kleves, wobei 
festzuhalten ist, dass 1092 der Name „Cleve“ erstmals urkundlich erwähnt wird - 1242 
wurden die Stadtrechte erworben. Der Name Kleve/Cleve leitet sich übrigens ab von 
der Bezeichnung „Kliff/Klippe“ für eine Endmoräne aus der Eiszeit am Hang des 
niederrheinischen Burgberges. Erheblichen Aufschwung sollte die Stadt dann im 
Mittelalter nehmen dank der klugen (Heirats-)Politik der Grafen von Kleve – es gelang 
ihnen Kleve, Jülich, Mark, Berg und Ravensberg zu vereinen zu einem machtvollen 
Ganzen. Das daraus gebildete „Herzogtum Kleve“ sollte im 16. Jahrhundert ein 
riesiges Gebiet umfassen und zu einem der mächtigsten Herzogtümer des „Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation“ aufsteigen – die Wikipedia-Website bezüglich 
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des Herzogtums Kleve gibt ein 
wunderbares Bild jener vergangenen 
Glorientage auf europäischer Ebene 
(Abb. Klever Herzöge). 
 
  Nach dem Tode des kinderlos 
gebliebenen Herzogs Johann Wilhelm 

(„Jan Willem“!) sollten 1647 die Brandenburger Hohenzollern Kleve zur Verwaltung 
erhalten – 1647 wurde Johann Moritz von Nassau-Siegen als Statthalter eingesetzt. 
Dieser veranlasste darauf nicht nur den barocken Umbau des dominierenden 
Schlosses Schwanenburg, sondern liess auch rund um seine Residenz („Prinzenhof“) 
grossflächige Parkanlagen und barocke Gärten anlegen, die solche Dimensionen 
annahmen, dass sie erheblichen Einfluss auf die europäische Gartengestaltung des 
17. Jahrhunderts gewinnen sollten. An dieser Zeit unter brandenburgischer Herrschaft 
erinnert die imposante Reiterstatue des Grossen Kurfürsten Friedrich Wilhelm (1620-
1688) auf dem Platze vor dem Schloss Schwanenburg. 
  
  Eine völlig andersartige und überaus wichtige Phase der Klever Stadtgeschichte 
sollte 1742 beginnen, als der Badearzt Heinrich Schütte am Springenberg eine 
mineralhaltige Quelle entdeckte – und damit die Entwicklung der ehemaligen 
Herzogstadt zu einem Kurort europäischen Ranges einleiten sollte. Während der 
folgenden eineinhalb Jahrhunderte war die „Berg und Gartenstadt Kleve“ – mit nur 
wenigen Unterbrechungen – ein beliebtes Ziel des deutschen und niederländischen 
„Fremdenverkehrs“. Die „feine Gesellschaft“ aus Preussen und den Niederlanden traf 
sich zum Bade- und Kurbetrieb in „Bad Cleve“, das jetzt zusätzlich von den von Moritz 
von Nassau-Siegen geschaffenen grosszügigen Garten- und Parkanlagen profitieren 
konnte. Vielfach wurden der Ort und seine direkte Umgebung im 18. und 19. 
Jahrhundert auch als Alters- und Zweitwohnsitz für die wohlhabenden Schichten der 
deutschen Gesellschaft gewählt und auch die Kuranlagen wurden ständig erweitert – 
die Blütezeit der so genannten „Clever Kur“ lag dabei in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. 1914 begann die Mineralquelle zu versiegen und der Erste Weltkrieg 
sollte den Kurbetrieb gar vollends zum Erliegen bringen – in der Nachkriegszeit (also 

in der Bad 
Clever Zeit 
der Elisabeth 
Clemens) 
sollte sich der 
Kurbetrieb 
wieder 
erholen. 
Daran ändern 
konnte wohl 
auch nicht die 
Tatsache, 
dass Kleve 
nach dem 
Ersten 
Weltkrieg von 
belgischen 
Truppen  - gar 
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bis 1926 - besetzt worden war. Elisabeth Clemens hatte somit nicht nur Erfahrungen 
mit eben dieser belgischen Besatzungsmacht in Bad Cleve, sondern auch mit der 
amerikanischen in Coblenz und mit den französischen Besatzern in Düsseldorf, Köln 
und Buer - und sozusagen dann noch direkt um die Ecke niederländisches Gebiet. Es 
ist dies wahrlich  eine sehr bemerkenswerte „europäische Konstellation“ im Leben 
meiner Mutter, die ja 1931 die niederländische Staatsbürgerschaft erwerben würde 
durch ihre Heirat mit meinem Vater Jan Willem Kamermans. Ich hätte gerne erfahren 
wie Mutter mit allen jenen Nationalitäten um sie herum umgegangen ist -
wahrscheinlich ihrem Naturell nach ganz wunderbar!  Denn sie war ja ein Mensch mit 
einem sehr einnehmenden und kontaktfreudigen Wesen und offen für alles um sie 
herum.  
  
  Leider kann die sich in 
diesem vorbeschriebenen 
Kurbetrieb über lange 
Zeiten entstandene Bad 
Clever Hotel- und 
Gastronomielandschaft 
allerdings heute nur noch 
auf Fotos bewundert 
werden – wieder war es 
auch hier der Zweite 
Weltkrieg, der den 
grössten Teil der Gebäude 
und Anlagen zerstören 
sollte. Andere Hotelobjekte 
fielen später der Abrissbirne zum Opfer und so ist heute nur schwer vorstellbar, in 
welchem (Kur-)Hotel Elisabeth Clemens damals gearbeitet hat  - ich kann da wahrlich 
nur Vermutungen anstellen…(.Abb.: das ehemalige Kurhaus – es dient heute als Kurgeschichte-
Museum.) 
  
  Die Buerer Meldekarte ist hier übrigens – wie bereits im Kölner Kapitel erläutert – 
nicht sehr deutlich – ich kann da eben gleichfalls nur Vermutungen anstellen. Und dies 
einerseits, weil in der Rubrik „verzogen nach“ für den 30.4.1925 „Cleve“ genannt wird 
und andererseits darüber geschrieben steht “Lt. Mitteilung vom 16.4.1927 in Cleve 
eingetroffen. Dann steht aber in der Rubrik bezüglich einer Rückkehr nach Buer in die 
Hagenbredde 23  für den 9.11.1928 (unter „zugezogen von“) der Vermerk „Holland“ – es 
stellt sich somit für beide Daten die Frage, wo nun (Bad) Cleve oder wo Holland 
gemeint ist. Denn der letzte Vermerk der Meldekarte trägt das Datum 22.11.28  
„verzogen nach“ (von Buer aus) und zwar in das Vlissinger „Grand Hotel Britannia“, wo 
Mutter bis zu ihrer Hochzeit 1931 (oder auch bis zum Hausbau 1932) gearbeitet hat. Die 
Abteilung „Publiekszaken“ der Stadt Vlissingen hat hierzu dann die nachfolgende 
(Melde-)Auskunft gegeben (übersetzt): 
  
„Elisabeth Clemens, geb. 18.12.1900 in Buer, hat sich am 16.4.1928 von Kleve aus (!) 
in Vlissingen niedergelassen und war tatsächlich im Hotel Britannia angestellt - sie ist 
am 28.10.1928 wieder nach Buer zurückgekehrt. Anschliessend ist sie am 2.4.1929 
von Buer aus wieder nach Vlissingen gekommen und hat am 12.11.1931 Jan Willem 
Kamermans geheiratet“. 
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  Es kann also durchaus so gewesen sein, dass Elisabeth Clemens in den Jahren 
1925 (ab 30.4.1925), 1926, 1927 und 1928 zwar eine Stelle als Zimmermädchen (oder 
bereits als Hausdame) in einem Bad Clever Kurhotel hatte, sie aber gleichzeitig von Bad 
Cleve aus die Niederlande in Augenschein genommen hat um dort eine 
Anschlussstelle zu finden. Und dann am 16.4.1928 eine Stelle im Vlissinger „Grand 
Hotel Britannia“ angetreten hat, von wo aus sie vom 28.10.1928 bis zum 2..4.1929 - 
aus welchen Gründen dann auch - wieder nach Buer zurückgegangen ist - um 
anschliessend (endgültig) nach Vlissingen ins „Grand Hotel Britannia“ zurückzukehren. 
Hierbei darf nicht vergessen werden, dass damals die grosse Weltwirtschaftskrise in 
Deutschland bereits ihre Schatten vorauszuwerfen begann und die wirtschaftliche 
Situation in den Niederlanden viel besser war als im immer noch schwer 
angeschlagenen Deutschland. In Bad Cleve war sie ja direkt an der niederländischen 
Grenze wohnhaft und dieses Städtchen hat(te) zudem der grosse Vorteil, dass dort 
nicht nur viel Niederländisch gesprochen wird, sondern das niederrheinische Platt 
auch mit vielen niederländischstämmigen Worten und Redewendungen gespickt ist.  
  
  Die niederrheinische Sprache ist übrigens ein Sammelbegriff für diverse Dialekte und 
Mundarte des Niederrheins – die Einheimischen sagen selten, das sie Niederrheinisch 
sprechen, sondern beispielsweise, dass sie in Kleve Kleverländisch oder Mölms in 
Mülheim an der Ruhr sprechen. Der Duisburger Johanniter-Mönch Johann 
Wassenberch hat im 15./16. Jahrhundert regelmässig Aufzeichnungen geführt über 
lokale und „weltweite“ niederrheinische  Ereignisse, die ihm zu Ohren kamen. Und das 
hörte sich dann auf „Niederrheinisch“ beispielsweise wie folgt an: „’s duenredachs dair 
nae woerden die twe gericht ende op raeder gesatt. Eyn gemeyn sproeke: „Dair nae 
werck, dair nae loen“. Die ander vijf ende entquamen dat doch nyet goit en was“ (am 
Donnerstag danach wurden die zwei gerichtet und auf Räder gesetzt. Ein bekannter Spruch: „So wie 
das Werk, so der Lohn“.Die anderen fünf flohen und entkamen, was nicht gut war). In heutigen 
Zeiten ist es der bekannte Moerser Kabarettist Hanns Dieter Hüsch gewesen, der als 
„Chefideologe des Niederrheins“ sehr viel zur Bekanntheit des heutigen 
niederrheinischen Platts beigetragen hat. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ sagte einst 
dazu: 
 „Das Wesen des Niederrheinischen ist die Kunst der reinen Vermutung, seine 
Sprache ein hemmungsloses Schwadronieren“ sowie „Der Satzbau ist wie die 
Gegend: weit und ungegliedert“. Und weiter: „Die „Kunst der reinen Vermutung“ 
spiegelt sich in der von Niederrheinern gerne und häufig verwendete Formulierung „da 
geh ich ma von aus“ prächtig wider“. Die „Rheinische Post“ bedacht die Menschen 
dieser Region gar mit den treffenden Worten: „Der Niederrheiner ist die tiefergelegte 
Version des Rheinländers“. Eine überaus witzige Definition übrigens! 

 
  Das Städtchen Kleve (früher also „Bad Cleve“) selbst wird noch 
immer dominiert vom hoch über das umringende Land ragenden 
„Schloss Schwanenburg“ – auf Niederländisch auch wohl „Het 
slot van Cleef“ genannt. Besonders der niedere Turm ist seit 
dem Mittelalter als „Schwanenburg“ bekannt – in Anlehnung an 
der Sage von Parzivals Sohn, dem mysteriösen Ritter Lohengrin. 
Dieser soll einst mit einem von einem Schwan gezogenen Boot 
zur Verteidigung der vornehmen Gräfin „Dame Elsa (!)“(Elsa als 
Abkürzung von Elisabeth!) gekommen sein – und damit sind wir 
bereits mitten in der berühmten Oper „Lohengrin“ von Richard 
Wagner, denn die Namen Lohengrin und Elsa stammen von ihm. 
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In der Sage, die die Herzöge von Cleve im Mittelalter haben aufschreiben lassen, 
hiess der Schwanenritter allerdings nicht Lohengrin sondern Elias und die Gräfin nicht 
Elsa sondern Beatrix.  
  

  Weiter interessant bezüglich der 
Geschichte Kleves ist die Tatsache, 
dass am 11. März 1933 – auf Druck der 
nationalsozialistischen Machthaber – 
dem kommenden Diktator Adolf Hitler 
die Ehrenbürgerschaft der Stadt Kleve 
verliehen wurde  - wobei  das Ganze 
aber 1946 posthum wieder aberkannt 
wurde. Diese Geschichte ist deshalb so 
vielsagend, als die dem ehemaligen 
Bürgermeister Dr. Heinrich Wolff 
(langjähriger verdienter Bürgermeister 1903-
1932) am 11. März 1932 verliehene 
Ehrenbürgerschaft am 2. Juni 1933 
bereits wieder aberkannt werden 
musste – da wartete schon Adolf Hitler. 
  
  Im Zweiten Weltkrieg schliesslich 
wurde Kleve durch zwei britische 
Luftangriffe (am 7.11.1944 und 7.2.1945) zu 
mehr als 80% zerstört – die Altstadt und 
die Schwanenburg wurden fast 
vollständig in Trümmer bombardiert, 
wobei gar ein Militärflugzeug gegen den 
höheren Turm der Burg prallen und 
explodieren sollte . Dies alles hing damit 
zusammen, dass im Zuge der 
Eroberung des Niederrheins seitens der 

Alliierten – um nach der misslungenen „Market Garden“-Luftlandeoperation rund um 
Arnheim auf anderem Wege ins Ruhrgebiet durchstossen zu können – es um Kleve 
herum zu überaus heftigen Kämpfen gekommen war – besonders die „Schlacht im 
Reichswald“ ist in die Militärgeschichte eingegangen! Auf dem deutschen 
Soldatenfriedhof in Donsbrüggen und auf  dem britischen Kriegsfriedhof im 
Reichswald (heute ein Naturschutzgebiet) ruhen die vielen Tote dieser unsagbaren Kämpfe 
um eben dieses bereits von der Luft aus so geschundene Ruhrgebiet – die (erste) 
Heimat meiner Mutter Elisabeth Clemens sollte so am Ende des Zweiten Weltkriegs 
nicht nur aus der Luft sondern auch am Boden nochmals zum heiss umstrittenen 
(Kampf-)Gebiet werden. 
  

   
 „nie sollst Du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen, woher ich            
kam der  Fahrt, noch wie mein Nam’ und Art“ 
  
                                                                                            Erster Aufzug  der Oper Lohengrin von Richard Wagner 
                                                                                                                   Uraufführung am 28. August 1850 in Weimar 
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                                               INTERMEZZO 
  
  

  Mit Kleve als letzte Station ihrer 
vorgeschilderten „Rhein-Tour“ endete 
für Elisabeth Clemens ihre 
„preussische Zeit“ – im Laufe der 
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre 
sollte sie für immer in die Niederlande 
ziehen und dort eine „zweite“ Heimat 
finden. Und zwar im Hafen- und 
Badestädtchen Vlissingen an der 
Mündung des Schelde-Flusses in die 
Nordsee – dort sollte sie (wie bereits 

gesagt) Arbeit finden im damals sehr 
renommierten Vlissinger „Grand Hotel 
Britannia“. Und dort auch meinen Vater 
Jan Willem Kamermans kennenlernen, 
der dort in der Buchhaltung beschäftigt 
war. Die beiden heirateten am 12. 
November 1931 in Vlissingen und 
Elisabeth Clemens erwarb die 
niederländische Staatsbürgerschaft 
durch diesen Vorgang  – künftig sollte 
sie offiziell als Elisabeth Kamermans-

Clemens oder umgangssprachlich als Els Kamermans (in den Niederlanden ist die 
Abkürzung von Elisabeth nicht „Else“ sondern „Els“) durchs Leben gehen. Sie wurde eine 
richtige Niederländerin und für nichtsahnende Aussenstehende sollte später nur noch 
wenig an ihre sicherlich aufregend zu nennenden „preussischen Zeiten“ erinnern – 
nicht mal ein deutscher Akzent! Mit der vorliegenden Dokumentation „IN MEMORIAM 
ELISABETH CLEMENS“ habe ich nun versucht ihre bald 28 Jahre als „preussische 
Staatsbürgerin“ im Deutschen Reich nachzuvollziehen – ich glaube, dass dies – 
jedenfalls aus meiner Sicht und mit den mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten – 
recht gut gelungen ist. Und das Ganze es wirklich wert gewesen ist, diesen 
Dokumentationsversuch zu unternehmen! 
  
  Dass die Erinnerung an diese Zeiten im ehemaligen deutschen Kaiserreich in den 
Niederlanden dennoch irgendwie wach gehalten werden würden, sollte mit der Person 
des dorthin geflüchtete deutschen Kaisers Wilhelm II. zusammenhängen. Denn im 
Gegensatz zu meiner Mutter sollte Wilhelm II. („Willem“ auf Niederländisch) im 
niederländischen Städtchen Doorn hoffnungsvoll auf einen Rückkehr in die geliebte 
deutsche Heimat warten – und damit auf einen Wiedereinsetzung der Monarchie in 
Deutschland…! Elisabeth Clemens dagegen fand dagegen in den Niederlanden im 
kleinen Städtchen Vlissingen eine neue Heimat ohne Wiederkehr und mit der dort 
regierenden, gleichfalls charismatischen Monarchin Königin Wilhelmina von Oranien-
Nassau einen quasi gleichwertigen (königlichen) Ersatz. Ob Elisabeth Clemens im 
beschaulichen Vlissingen dennoch ab und zu an „ihren“ Kaiser im gar nicht so 
entfernten Doorn  (ca. 160 km Luftlinie) gedacht hat? Wer will es wissen….! Hierzu ist 
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noch zu ergänzen, dass Mutter in den Niederlanden zudem 
konfrontiert werden sollte mit einer Königin, die auch „op de 
fiets“ (auf dem Rad) zu Hause war – wie Mutter gleichfalls in 
ihrer neuen niederländischen Heimat Vlissingen . Auch das 
war etwas völlig Neues für Elisabeth Clemens und stand in 
scharfem Kontrast zu ihrer alten Heimat wo damals ein 
Kaiser „op de fiets “völlig undenkbar gewesen wäre. 
Wilhelm II. sass immer nur hoch zu Ross und liess sich 
(vom Pferd) bewegen – Wilhelmina und Mutter dagegen 
mussten immer strampeln gegen den fast ständigen 
(niederländischen) Wind. 
  
  Selbstverständlich blieben aber die fortwährenden und 
anhänglichen Kontakte Mutters zum Buerer Elternhaus und 
zu ihren Geschwistern auch in den Niederlanden erhalten – 
zwar etwas weniger  aber dafür nun auch gegenseitig und 
immer genauso herzlich….! Hierbei sollte nicht ausser Acht  
gelassen werden, dass inzwischen die grosse  
Weltwirtschaftskrise – mit dem Börsenkrach vom 25. 
Oktober 1929 („Schwarzer Freitag“) als gnadenloser  
Katalysator - ausgebrochen war und vor allem Deutschland 

in seiner neuen republikanischen Staatsform ausserordentlich schwer davon betroffen 
war. Und so sollte sich – nach der verheerenden Inflationskrise zu Anfang der 
zwanziger Jahre und einer vergleichsweisen stabilen Entwicklung im Anschluss daran 
– im Herbst 1928 bereits eine erneute Konjunkturdämpfung einstellen. Diese sollte 
zeitlich fortschreitend den Charakter eines wahrlich ausserordentlich schweren 
wirtschaftlichen Zusammenbruchs Deutschlands annehmen und infolge fehlender 
weltweiter Absatzmöglichkeiten brach vor allem die industrielle Produktion auf breiter 
Front ein –  die Arbeitslosenzahlen schossen nur so in die Höhe! Zwischen 1929 und 
1933 ging beispielsweise allein die Eisen- und Stahlproduktion am Rhein und Ruhr um 
fast 60% zurück, während auch der (Ruhrgebiets-)Bergbau und die (westfälische) 
Bauwirtschaft mit ähnlichen drastischen Einbrüchen zu kämpfen hatten.  
  
  Im Frühjahr 1932 erreichte diese branchenübergreifende Wirtschaftskrise in 
Westfalen ihren absoluten Höhepunkt – allein im Ruhrbergbau waren inzwischen 
120'000 Menschen arbeitslos geworden. Im Durchschnitt ergab sich so in ganz 
Westfalen eine mittlere Arbeitslosigkeit von rund 23 %, doch im Ruhrgebiet sollte diese 
Zahl gar auf 31.2 % hochschnellen – damit war einer von drei Arbeitnehmer(innen) 
dort arbeitslos. Bei gleichzeitig sinkenden Löhnen sollte diese massenhafte 
Erwerbslosigkeit zu einer weit verbreiteten Verarmung der westfälischen Bevölkerung 
führen – eine Art Wiederholung der Inflations-Verelendung zu Anfang der zwanziger 
Jahre. Besonders schlimm war die Lage für die direkt Betroffenen und ihre Familien, 
die lediglich für 12 bis 26 Wochen Arbeitslosen- bzw. eine so genannte 
Krisenunterstützung erhielten. Danach fielen sie der städtischen Fürsorge anheim, die 
kaum mehr das Existenzminimum sicherte. In Hamm etwa waren am Jahresende 
1932 bereits 28 % der gesamten Einwohnerschaft von öffentlichen Zuwendungen in 
Form von Geld- und Sachzuweisungen abhängig geworden. Die Gemeinden gerieten 
dadurch ihrerseits in immer grössere Finanznöte, die ihren Spielraum für ein 
Gegensteuern gegen die ärgste Not immer mehr verkleinerte. Dennoch taten sie ihr 
Möglichstes, richteten öffentliche Notküchen, Nähstuben oder Wärmehallen ein und 
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organisierten eigene Arbeitsbeschaffungsmassnahmen besonders im Strassen- und 
Wegebau. Auch wer noch nicht erwerbslos geworden war, litt unter der Furcht vor dem 
drohenden sozialen Abstieg (wie in heutigen Zeiten auch) - hinzu kam die deprimierende 
Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher. Als Folge breiteten sich zunehmend 
Zukunftsangst, Mutlosigkeit, Verzweiflung aber auch Wut über die anscheinend 
wirkungslose Anti-Krisenpolitik vor allem der Reichsregierung unter Kanzler Heinrich 
Brüning aus. Diese gärende Stimmung in den Jahren 1930/32 bot den radikalen 
Parteien von links und rechts, der KPD sowie der NDSAP, höchst günstige 
Ansatzmöglichkeiten für ihre Agitation gegen den Kapitalismus bzw. den 
republikanischen Staat – die Voraussetzungen für die nachfolgende 
nationalsozialistische Hitler-Diktatur wurde in jenen Jahren geschaffen….! 
  
  Es ist anzunehmen, das auch das Buerer Elternhaus meiner Mutter von diesen 
dramatischen Entwicklungen betroffen war - denn Vater Jacob Clemens war ja als 
Schmied im Bergbau beschäftigt und gerade da war die Arbeitslosigkeit in jenen 
Zeiten besonders gross. Jacob Clemens sollte allerdings bereits am 13. Juni 1933 im 
Alter von nur 64 Jahren frühzeitig sterben – Mutter verlor ihren Vater also schon recht  
früh….! Bezüglich dieser sich unentwegt verschlechternden wirtschaftlichen Situation 
in Deutschland war die Übersiedlung der Elisabeth Clemens in die Niederlande somit 
noch gerade rechtzeitig erfolgt - die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise sollten in 
den nicht derart stark industrialisierten Niederlanden – die aber dennoch 
handelsmässig sehr von Deutschland abhängig waren – doch bedeutend geringer 
ausfallen als auf der anderen Seite der Grenze.  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
                                KONINGIN  WILHELMINA  *  GOD  ZIJ  MET  ONS 
                                        halber NL-Gulden aus Elisabeth Clemens’ Geburtsjahr 1900 
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                               KÖNIGREICH  DER  NIEDERLANDE 
  
  
                               WILHELM  UND  WILHELMINA  IN  HONOREM 
  
  
WILHELM  VON HOHENZOLLERN  IN SPA 
  
  Wie bereits kurz im Kapitel „Kaiserglanz und Erster Weltkrieg“ dargelegt,  musste der 
einst so glanzvolle und (scheinbar) mächtige deutsche Kaiser Wilhelm II einen Tag 
nach der Ausrufung der Republik in Berlin vom belgischen Spa (Ardennen) aus in die 
Niederlande flüchten. Dass dies keine „ad hoc“-Entscheidung gewesen ist, sondern 
eigentlich ganz logisch und mehr oder weniger von langer Hand vorbereitet worden 
war, dürfte aus den diversen Begleitumständen dieser doch recht übereilten und 
schmählichen Flucht hervorgehen. Hierzu muss ich aber noch ein wenig ausführen 
über die militärische Situation an der Westfront („Im Westen nichts Neues“), die letztendlich 
zur Absetzung/Abdankung des deutschen Kaisers Wilhelm II. führen sollte – auch 
wenn dieser in de letzten Kriegsjahren nur noch „entmachtetes“ Aushängeschild des 
Deutschen Reiches war. 
  

  In den Monaten März, April und 
Mai 1918 hatte die deutsche Armee 
unter Kommando Hindenburgs und 
Ludendorffs (Oberste Heeresleitung 
OHL mit Kaiser im Hauptquartier zu Spa – 
die Abbildung zeigt links Hindenburg und 
rechts Ludendorff ) überaus 
verlustreiche (Gegen-)Offensiven 
lanciert um einen so genannten 
„Siegfrieden“ zu erzwingen – wie im 
Osten bereits der (Patt-)Fall war. 
Diese Offensiven misslangen 
jedoch alle und als auch noch eine 
letzte Sommeroffensive bei Reims 
sang- und klanglos scheiterte, 

wurde die Lage der deutschen Truppen im Westen immer hoffnungsloser. Denn nicht 
nur wurde durch den grossen Mangel an Soldaten, Munition, Tanks und Flugzeugen 
der Nachschub immer problematischer sondern auch dringend erforderliche 
Truppenverlegungen konnten nicht mehr stattfinden. Als dann die Alliierten zur 
Gegenoffensive übergingen, sollte am 8. August 1918 bei Amiens mittels des 
Einsatzes von nicht weniger als 1500 (amerikanischen) Panzerfahrzeuge einen 
definitiven Durchbruch der deutschen Linien erzielt werden. Aber auch die Moral in der 
deutschen Armee sank immer mehr und das Vertrauen in die militärische und 
politische Führung des Deutschen Reiches – auch seitens der Feldkommandeure – 
sollte zusehends schwinden. Schliesslich musste die OHL am 29. September 1918 
dem Kaiser im Armeehauptquartier zu Spa eingestehen, dass der Krieg wohl endgültig 
verloren sei. 
  
  Auf Drängen des undurchsichtigen Ludendorffs wurde daraufhin unter Prinz Max von 
Baden eine parlamentarische Regierung gebildet (war nicht dem Kaiser sondern dem 
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Parlament Verantwortung schuldig), eine so genannte „Revolution von oben“ – die damit 
eingeleitete „Dolchstosslegende“ („die Anhänger der nachfolgenden „Weimarer Republik“ hätten 
das „im Felde unbesiegte“ deutsche Heer „von hinten erdolcht““) besagte, dass die Armee nicht 
von sich aus kapituliert hätte, sondern durch (linke) Politiker „verraten“ und zu einer 
schmählichen Kapitulation gezwungen worden wäre. Die (scheinbaren) „alten 
Herrscher“ – allen voran Kaiser Wilhelm II – hätten auf diese (inszenierte) Art und 
Weise die Macht nicht früh genug übergeben und dies wäre die Ursache dafür, dass 
mittels dieser „Dolchstosslegende“ die spätere Kriegsniederlage und den 
katastrophalen Versailler Friedensvertrag (als „Versailler Diktat“  bzw. „Schande von 
Versailles“) den neuen republikanischen Machthabern in die Schuhe geschoben werden 
konnte – die wirklichen (kaiserlichen) OHL-Machthaber Ludendorf und Hindenburg 
waren damit  sozusagen „fein raus….! 
  
  Das Ersuchen um einen Waffenstillstand wurde am 3. Oktober 1918 dem 
amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson unterbreitet – denn der hatte bereits in 
seinen berühmten „Vierzehn Punkte“-Erkärung vom 8. Januar 1918 weitgehende 
politische Umstrukturierungen in Deutschland gefordert. Doch unter dem Druck 
Frankreichs und Englands sollten die Forderungen an Deutschland immer höher 
geschraubt werden und in einer dritten überaus scharfen Note vom 23. Oktober 1918 
wurde gar der sofortige Rücktritt des Kaisers aber auch des Duos Hindenburg-
Ludendorff ultimativ  gefordert (als auch die umgehende Einstellung des unbeschränkten U-Boot-
Kriegs seitens der (unabhängig operierenden) deutschen Marine). 
  
  In der Armeeführung gingen darauf Stimmen auf, um dann doch mit allen Mitteln 
weiterzukämpfen mittels einer Massenmobilisierung des deutschen Volkes („levée en 
masse“ wie in Frankreich). Doch jetzt sollte wegen des maroden Zustands der deutschen 
Armee die Regierung Max von Badens dieses (militärische) Ansinnen mit allem 
Nachdruck ablehnen, worauf am 26. Oktober Ludendorff und Hindenburg offiziell beim 
deutschen Kaiser Wilhelm II um ihre Entlassung nachsuchten. Ludendorff wurde 
darauf durch General Wilhelm Groener ersetzt während die Entlassung Hindenburgs 
vom Kaiser verweigert wurde – beide waren einander schon immer äusserst 
freundschaftlich verbunden…! Der gleiche Erich Ludendorff sollte übrigens im so 
genannten „Kapp-Putsches“ (Ein Aufbegehren von Reichswehr-Einheiten und Freikorps gegen die 
neue Ordnung) im Februar/März 1920 eine überaus dubiose Rolle spielen. Die 
Putschisten hatten ihn mehrmals zu Beratungen nach Berlin eingeladen und als der 
Putsch dann nach der Flucht Kapps nach Schweden am 17. März 1920 endgültig 
gescheitert war, sollte Ludendorff zusammen mit dem Putsch-Reichskanzler Walther 
von Lüttwitz die Reichskanzlei verlassen – „honi soit qui mal y pense“….! Im Übrigen 
hatte Ludendorff auch zu tun mit dem so kläglich gescheiterten Hitler-Putsch vom 8./9. 
November 1923 – wie gesagt war er ein überaus „undurchsichtiger Karrierist“…! 
  
  Kaiser Wilhelm II. war übrigens nicht sehr erbaut über die ihm zu Ohren 
gekommenen (ausländischen und vermehrt auch deutschen) Rücktrittsforderungen an ihm 
und verlangte nachdrücklich, das dagegen vorgegangen werden sollte. Doch bei 
Reichskanzler Max von Baden und seiner Regierung wuchs die Überzeugung, dass 
nur ein Rücktritt des Kaisers tragbare Friedensverhandlungen ermöglichen würde – 
notfalls müsste Wilhelm II. dazu gezwungen werden, wenn er nicht aus eigenem 
Willen dazu bereit wäre. Doch inzwischen war der Kaiser in einem vollbeladenen 
(kaiserlichen)  Zug bereits ins Armeehauptquartier nach Spa (unweit von Aachen und 
Maastricht in den Ardennen gelegen) gefahren – verabschiedet von Kaiserin Auguste 
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Victoria verliess Kaiser Wilhelm II am 29. Oktober 1918 die unruhige Hauptstadt 
Berlin. Für immer - wie sich anschliessend herausstellen sollte…! 
  Wilhelm II. meinte in Spa befreit zu sein vom Berliner Rücktrittsdruck, da er der 
(irrigen) Meinung war, dass sein Vertrauter und jetziger Oberbefehlshaber Hindenburg 
einen (kaiserlichen) Rücktritt niemals gutheissen würde (Abb.: „Alte Kameraden“) – er 
suchte sozusagen Zuflucht bei „seinem“ Militär in Spa. Als ein Beauftragter der 
Berliner Regierung Wilhelm Drews, in seiner Eigenschaft als preussischer 
Innenminister, am 31. Oktober 1918 den Kaiser hinterher reiste, wurde ihm am 1. 
November 1918 dann auch ein äusserst kühler Empfang bereitet. Er wäre jetzt bei 
seiner Armee, sagte Wilhelm II, und wenn der Bolschewismus sich in „seinem“ 
Deutschland durchsetzen sollte, würde er an der Spitze einiger ihm ergebenen 
Divisionen nach Berlin ziehen und dort sämtliche „Verräter“ aufhängen….! Markige 
Töne somit, doch ein ganz anderer Umstand sollte letztendlich die Situation für den 
Kaiser, noch länger im Amt zu bleiben, nahezu hoffnungslos machen. Und dieser 

Umstand war, dass die Führung der 
„Kaiserlichen Marine“ (Wilhelms 
„Lieblingsspielzeug“) am 25. Oktober 1918 - 
ohne Wissen der Berliner Regierung - 
eigenmächtig die mit soviel Engagement 
und Geld vom Kaiser aufgebaute 
Hochseeflotte den Befehl erteilt hatte 
auszulaufen zu einer entscheidenden 
Seeschlacht gegen die Engländer. Als sich 
die Matrosen der Kriegsschiffe jedoch 
verweigerten, wurden mehr als tausend von 
ihnen verhaftet –  als jedoch am 3. und 4. 
November 1918 in den deutschen 
Marinehäfen Kiel und (Wilhelms)haven (!) 
erneut Meutereien unter den Matrosen 
ausbrachen, war der Aufstand nicht mehr zu 
stoppen und sollte dieser sich wie ein 
Ölfleck über ganz Deutschland ausbreiten. 
Vor allem in den grösseren deutschen 
Städten wurden revolutionäre Arbeiter- und 
Soldatenräte gebildet, die die Republik 
proklamierten – diese „November-
Revolution“ sollte das Schicksal des Kaisers 
endgültig besiegeln. 
  

  Denn jetzt wurde die Situation für den Kaiser doch allmählich sehr bedrohlich, so 
dass Reichskanzler Max von Baden ihn am Donnerstag den 7. November 1918 
inständig bat zurückzutreten. Doch der Kaiser sollte uneinsichtig bleiben und beim 
zweiten Telefongespräch am 8. November 1918 gar zu Max von Baden sagen: 
  
 „Der Reichstag alleine kann mich nicht absetzen, dazu müssen die Fürsten und der 
Bundesrat gehört werden, die mich schliesslich zu ihrem Kaiser „angestellt“ (!) haben. 
Wenn Ihr da in Berlin nicht zur Besinnung kommt, werde ich nach dem 
Waffenstillstand mit meiner Armee nach Berlin kommen und die Stadt zusammen 
schiessen lassen, wenn das erforderlich sein sollte“(!).  
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  Die „Oberste Heeresleitung“ OHL in Spa sollte am darauffolgenden Samstag den 9. 
November 1918 jedoch zur Schlussfolgerung gelangen, dass die Truppen nicht länger 
für den Kaiser kämpfen wollten bzw. hinter ihm standen. Der greise Feldmarschall 
Hindenburg (siehe „Alte Kameraden“ Wilhelm von Hohenzollern und Paul von Hindenburg auf einem 
von der Kaiserin genommenes Foto 1915) erklärte sich jedoch nicht in der Lage diese für den 
Kaiser so fatale Nachricht zu überbringen und bat darauf um seine Entlassung – bei 
der Reichspräsidentenwahl 1925 sollte dann  eben dieser Paul von Hindenburg zum 
Reichspräsidenten gewählt werden, nicht aber ohne sich vor der Wahl die Zustimmung 
des im niederländischen Doorn weilenden ehemaligen Kaisers Wilhelm einzuholen. 
„Alte Kameraden“ eben….! 
  
  In Spa erklärte sich daraufhin der Nachfolger Ludendorffs General Wilhelm Groener  
dazu bereit Wilhelm II. darüber zu informieren, dass dieser keine Armee mehr hätte - 
er wurde dabei unterstützt von etlichen seiner Frontkommandeuren, die dazu extra 
nach Spa gekommen waren. Groener sollte zum Kaiser sagen: 
 „In diesem Moment werden die Truppen nicht mehr gegen den Feind kämpfen, auch 
nicht mit Ihrer Majestät an der Spitze. Sie werden auch nicht gegen den 
Bolschewismus marschieren. Sie wollen nur eins: den Waffenstillstand. Nur unter der 
Befehlsgewalt ihrer Generäle werden die Truppen ins Vaterland zurückgehen. Wenn 
Ihre Majestät mit ihnen gehen möchte, können sie sich nichts Besseres vorstellen. 
Aber die Armee wird nicht mehr kämpfen“. Nach einem Moment der Stille sollte der 
Kaiser ungläubig fragen ob dies wahr wäre: „Hätten die Truppen nicht den Eid 
abgelegt auf die Fahne und auf ihren Obersten Kriegsherrn?“. Wilhelm Groener 
antwortete darauf, während die anderen Anwesenden sprachlos zuhörten: „Eid auf die 
Fahne? Kriegsherr? Das sind jetzt nur noch lose Worte!“ 
  
  Wilhelm II. erklärte sich nun endlich zum Rücktritt bereit aber nur als deutscher 
Kaiser – König von Preussen wollte er  aber bleiben um die preussische Monarchie für 
sich oder einen eventuellen Nachfolger zu retten….Doch als diese (halbherzige) 
Rücktrittsmeldung telefonisch nach Berlin weitergegeben wurde, kam von dort die 
Mitteilung, dass Reichskanzler Max von Baden - da die Situation in der Stadt unhaltbar 
zu werden drohte – bereits von sich aus den Rücktritt des Kaisers und des 
Kronprinzen hatte verbreiten lassen. Der spätere Reichskanzler Friedrich Ebert soll 
dazu gesagt haben: „Der Rücktritt des Kaisers war unwiderruflich notwendig um ein 
Überlaufen der Massen ins revolutionäre bolschewistische Lager – und damit eine 
ähnliche Revolution wie in Moskau - zu verhindern“. 
  
  Einige Stunden nach dem Rücktritt Wilhelms II. als deutscher Kaiser (und jetzt auch 
als preussischer König!) sollte der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann von einem 
Reichstagsfenster aus die Republik ausrufen. Und nochmals zwei Stunden später 
sollte gar der Kommunist Karl Liebknecht im Berliner Tiergarten die „Deutsche 
Sozialistische Republik“ proklamieren – alle Abläufe sozusagen im Stundentakt! In 
diesem Chaos trat jetzt auch noch Reichskanzler Max von Baden zurück, aber nicht 
ohne vorher noch Friedrich Ebert – absolut im Streit mit dem deutschen Grundgesetz 
– zu seinem Nachfolger ernannt zu haben. Schliesslich sollte unter der Leitung des 
völlig unbekannten Politikers Matthias Erzberger - in seiner Eigenschaft als 
Staatssekretär der Waffenstillstandskommission – eine deutsche Delegation nach 
Frankreich reisen und konnte so am 11. November 1918 im Wald von Compiègne in 
einem Eisenbahnwagon der langersehnte Waffenstillstand geschlossen werden – 
Matthias Erzberger sollte später als Finanzminister der Weimarer Republik am 21. 
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August im Schwarzwälder Urlaub von zwei Freikorpsmitgliedern erschossen werden. 
Mit diesem Waffenstillstand zwischen dem Deutschen Reich und den Entente-
Mächten waren vier Jahre Weltkrieg mit fast zehn Millionen Toten auf den 
Schlachtfeldern endlich vorbei und konnte Europa aufatmen – der „Alptraum Erster 
Weltkrieg“ war vorbei….! 
  
  Zurückkommend auf Wilhelm den II. in Spa, geht aus Tagebuchaufzeichnungen 
eines kaiserlichen Adjudanten namens Ilsemann  für den 10. November 1918 hervor, 
dass der Kaiser mehr oder weniger unter Schock gestanden haben muss. In den 
Notizen heisst es dazu: „Der Kaiser muss möglichst heute noch ins Ausland. Die Fahrt 
in die Schweiz wäre nicht sicher und ausserdem würde ein Aufenthalt dort des 
internationalen Publikums wegen zu gefährlich“. Und etwas weiter: „Um sieben Uhr 
abends kommen von Plessen und Hintze und bleiben zehn Minuten beim Kaiser. Dann 
geht Plessen ins Adjudantenzimmer und sagt zu Hirschfeld und mir: „Meine Herren, 
packen Sie alles ein, um acht Uhr fährt der Kaiser zum Bahnhof, alles Weitere werden 
Sie im Zug erfahren“. Um Viertel vor acht steigen Hirschfeld und ich zum Kaiser ins 
Auto, das uns zum Bahnhof bringt. Dabei sagt seine Majestät: „Plessen und Hintze 
wollen, dass ich heute Nacht in die Niederlande fahre. Ich kann mich mit diesem 
Vorschlag nicht einverstanden erklären. Ich lasse noch Truppen hierher kommen. Ich 
lasse auch die Armee gerade wissen, dass ich König von Preussen bleibe – und dann 
soll ich fliehen, bevor die angekommen sind? Und wenn sie mir dann treu bleiben und 
für mich kämpfen? Selbst wenn nur einige von ihnen zusammen mit den Herren 
meiner Umgebung mir treu bleiben, werde ich mit ihnen zum Äussersten kämpfen, 
auch wenn dies für uns alle den Tod bedeuten würde –vor dem Tod habe ich keine 
Angst. Nein, ich bleibe hier“. Um dann nach einer kurzen Pause zu verkünden: „Das 
beste wird noch sein wenn ich mich erschiesse“ (!). Auch auf dem Bahnhof sollte sich 
herausstellen, dass der Kaiser noch immer nicht in die Niederlande fahren will bzw. 
sich auch nicht getraut. Denn Ilsemann fährt weiter in seinen Aufzeichnungen: 
„Plötzlich sagt seine Majestät: „ich kann mich noch immer nicht einverstanden erklären 
mit der Entscheidung nach Holland zu gehen, Was ist denn wenn sich auch der 
Bolschewismus durchsetzen wird?“ Die Adjudanten Plessen und Grünau beruhigen 
ihn: „Dazu wird es nicht kommen und wenn doch, dann in einer milderen Form“, 
Soweit diese fast tragischen Aufzeichnungen über einen offensichtlich verwirrten 
Kaiser, der sich nicht bewusst ist, in welch grosser Gefahr er sich in jenen Stunden 
befindet. 
  
  Am Sonntag den 10. November 1918 frühmorgens verliess der kaiserliche Zug mit 
Wilhelm II. und seinen engsten Vertrauten den Bahnhof von Spa um jedoch kurz vor 
dem Bahnhof Lüttich wieder anzuhalten  - man fürchtete (wohl zurecht), dass 
aufständische deutsche Soldaten den Zug dort stoppen könnten….Die kaiserliche 
Gesellschaft stieg deshalb um in insgesamt neun Autos und der kaiserliche Zug fuhr 
weiter in die Richtung der niederländischen Grenze – sozusagen auf Schleichwegen 
folgte der kaiserliche Tross in die gleiche Richtung. Und so passierte es, dass ein 
erstaunter niederländischer Sergeant namens Pierre Pinckaers an diesem 
Sonntagmorgen um etwa sechs Uhr neun deutsche Autos beim limburgisch-
niederländischen Grenzübergang Eijsden („Het witte huis“) erscheinen sah. Noch 
grösser wurde sein Erstaunen als die Gruppe die Grenze passieren wollte und es sich 
herausstellte, das es sich um den deutschen Kaiser mit seinem Gefolge handelte. Der 
einfache Sergeant Pinckaers („hier stehen bleiben, ich will erst telefonieren“ (übersetzt)) 
weigerte sich jedoch die Gesellschaft durchzulassen, obwohl einer der Adjudanten des 
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Kaisers ihm erklärte, dass die niederländische Regierung über das Kommen des 
Kaisers informiert wäre. Darauf telefonierte Pinckaers mit seinem Vorgesetzten, dem 
Maastrichter Garnisonskommandanten Major G. van Deyl und dieser begab sich sofort 
auf dem Wege zum nur acht Kilometer entfernten Grenzübergang Eijsden – auch er 
total überrascht….! 
  
  Wilhelm II. hatte sich inzwischen an einige herbeigeeilte Bauern gewandt und fragte 
sie seelenruhig, ob sie wüssten, wie viel Grad es in der vergangene Nacht gefroren 
hätte….- anschliessend setzte er sich - noch immer auf belgischem Gebiet -  wieder in 
sein Auto und vertrieb sich die Zeit mit rauchen. Der inzwischen eingetroffene Major 
van Deyl stellte sich dem Kaiser (vierter von links) darauf vor und machte ihm und sein 
Gefolge den Vorschlag über die niederländische Grenze zum Bahnhof Eijsden zu 
spazieren – der Kaiser war also jetzt in den Niederlanden und damit mehr oder 
weniger sicher vor seinen eigenen Soldaten…! Weiter gab van Deyl den Befehl den an 

der Grenze wartenden 
kaiserlichen Dampfzug in 
den Bahnhof Eijsden 
einfahren zu lassen. Und 
jetzt kommt es auch zum 
berühmten Foto, das 
später um die Welt gehen 
sollte: im Eijsdener 
Bahnhof spazieren der 
Kaiser (vierter von links) mit 
seinen Adjudanten und 
Major van Deyl auf dem 
Bahnsteig ein wenig hin 
und her in Erwartung des 
Zuges. Von überall kamen 
jetzt Menschen 

angelaufen, denn die Nachricht, dass der deutsche Kaiser in die Niederlande 
geflüchtet war, hatte sich in Windeseile im kleinen Eijsden verbreitet. Die 
Umstehenden riefen „Kamerad kaputt“ oder „vive la France“ aber auch  
Pfui-Rufe und schrilles Gepfeife waren zu hören – und auch geballte Fäuste und 
andere Zeichen der Abneigung waren zu sehen. Der Kaiser jedoch lief ruhig hin und 
her und tat so als ob er nichts hören oder sehen würde…Als der Zug dann endlich um 
zehn Minuten nach acht am Bahnsteig eintraf, setzten sich Wilhelm II. und sein 
Gefolge erst mal in den Frühstückswagen – man war wohl hungrig geworden…! Der 
Kaiser sollte sich danach nur noch im Zug aufhalten – alles andere wäre zu gefährlich 
gewesen….. 
  
  Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass der niederländische Gesandte in Brüssel 
M.W.R. van Vollenhoven am Abend des 9. Novembers 1918 vom kaiserlichen 
Hauptquartier in Spa darüber informiert worden war, dass der deutsche Kaiser 
möglichst noch in der Nacht oder frühmorgens (wie dann auch geschehen) in die 
Niederlande gehen würde. Der Kaiser soll zudem darum gebeten haben die 
niederländische Königin Wilhelmina umgehend über diesen Schritt zu informieren – 
wahrscheinlich haben seine Adjudanten das Alles jedoch ohne Wissen Wilhelms II. 
eingefädelt oder der Kaiser hatte seine Misere einfach verdrängt .…Auch hatte van 
Vollenhoven unmittelbar nach dieser Mitteilung zwei Kuriere von Brüssel aus nach 
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Den Haag entsandt und zwar zum niederländischen Aussenminister H. van Karnebeek 
und vermutlich auch zu Königin Wilhelmina. Ebenso hatte van Vollenhoven, gleichfalls 
von Brüssel aus, den Attaché W.J.B. Verbrugge nach Eijsden geschickt um der 
niederländischen Grenzwache den Befehl zu geben den deutsche Kaiser und sein 
Gefolge durchzulassen. Umständebedingt hatte sich dieser Kurier jedoch verspätet, 
sodass er erst kurz nach dem Eintreffen des Kaisers in Eijsden eintreffen sollte – da 
hatte der Maastrichter Garnisonskommandant Major van Deyl bereits eigenmächtig 
gehandelt und den Kaiser ins Land gelassen. 
  
  Die niederländische Regierung – und auch Königin Wilhelmina – haben sich nie 
direkt darüber geäussert ob sie nun über die Fluchtpläne des Kaisers informiert waren 
oder nicht. Es sieht jedoch wohl danach aus, dass dies der Fall gewesen ist und 
Regierung und Königin eher überrascht worden sind von der Schnelligkeit, mit der die 
Dinge ihren Lauf genommen hatten. Denn nur wenige Tage vor der Flucht des Kaisers 
hatte der Adjudant-General von Königin Wilhelmina Johannes van Heutsz („der Held von 
Atjeh“) noch einen Besuch an das kaiserliche Hauptquartier in Spa gebracht – und 
weniger als einen Tag bevor der Kaiser in die Niederlande fuhr, hatte eben dieser van 
Heutsz exakt den gleichen (Flucht-)Weg genommen bei seiner Rückkehr in die 
Niederlande. So schrieb dann auch die Rotterdamer Zeitung „Rotterdamsch 
Nieuwsblad“ am 11. November 1918 (übersetzt): „Als in der vergangenen Woche 
gemeldet wurde, dass General van Heutsz ins deutsche Armeehauptquartier zu Spa 
abgereist war, konnte niemand begreifen, wofür diese Reise gut sein sollte. Jetzt ist es 
wahrscheinlich, dass damals bereits ein Vertrauensmann die niederländische 
Regierung über mögliche Geschehnisse rund um den Kaiser und allfällige  
Massnahmen bei einer Flucht des Kaisers in die Niederlande beraten sollte“. Und 
obwohl die niederländische Regierung und auch General van Heutsz nachdrücklich 
verneinten, dass die Reise des königlichen General-Adjudanten etwas mit den 
Kommen des Kaisers zu tun hätte, blieb die Skepsis in den Niederlanden sehr gross. 
So wies die Zeitung „De Telegraaf “ in der Ausgabe vom 16. Dezember 1918 darauf 
hin, dass die offizielle Regierungsversion doch wohl viele Absurditäten aufwies. Es 
hiess darin sinngemäss: „Am 26. Oktober 1918 hatte Ludendorff um seine Entlassung 
als Oberkommandierender gebeten und am 28. Oktober brachen in Deutschland 
bereits Unruhen (Matrosenaufstände!) aus. Dennoch soll van Heutsz – als Adjudant-
General der Königin (!)– nach Spa gegangen sein um die miltärische Lage an der 
Westfront zu studieren….Und obwohl dieselbe bereits überall bekannt war und obwohl 
der deutsche Kaiser an dem Tag, als van Heutsz in Spa weilte, unter ausnehmend 
grossen Druck seiner Regierung und Berater stand, will van Heutsz nichts gemerkt 
haben von kommenden Abdankungsplänen…?“ Der einzige, der offenbar wirklich 
nichts gewusst haben soll von den kaiserlichen Fluchtplänen, war wohl der 
niederländische Minsterpräsident C.L.M. Ruys van Beerenbrouck, denn dieser sollte 
sich  sehr erbost darüber zeigen, dass der Maastrichter Garnisonskommandant van 
Deyl den kaiserlichen Zug bereits ins Land gelassen hatte. Und auch über die Rolle 
des Brüsseler Gesandten van Vollenhoven sollte sich der niederländische 
Ministerpräsident anschliessend äusserst irritiert zeigen. 
  
  Um es kurz zu fassen: es bleiben viele Rätsel mit der Flucht Wilhelms II. verbunden 
und nicht zuletzt sollte dann auch noch eine Behauptung des deutschen Politikers 
Philipp Scheidemann (der die Republik ausgerufen hatte) für die nötige Verwirrung sorgen. 
Denn in seinen „Memoiren“ behauptete Scheidemann, dass Königin Wilhelmina den 
Kaiser eingeladen hatte auf Ersuchen des englischen Königs Edward VII, als dieser es 
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ankommen sah, dass sein (deutscher) Neffe wohl in grösste Schwierigkeiten geraten 
könnte, wenn dieser in die Hände des Erbfeindes Frankreich fallen würde. Die 
niederländische Königin Wilhelmina hat dagegen in ihren eigenen Memoiren 
„Eenzaam maar niet alleen“ es so dargestellt, dass das Eintreffen Wilhelms II. in die 
Niederlande für sie eine komplette Überraschung gewesen sei („Ich konnte das 
Geschehene nicht begreifen“) - dies könnte allerdings wieder bedeuten, dass die 
niederländische Regierung, vorerst jedoch nur in der Person des Aussenministers van 
Karnebeek, nicht nur über den Kopf des Ministerpräsidenten Ruys de Berenbrouck 
gehandelt haben könnte, sondern auch über den Kopf der Königin, jedenfalls als 
plötzlich Not am Manne war. Königin Wilhelmina erzählt in ihren Memoiren „Eenzaam 
maar niet alleen“ weiter davon, dass sie an jenem Sonntagmorgen bereits sehr früh 
mit der Mitteilung geweckt worden sei, dass der deutsche Kaiser Wilhelm II an der 
niederländisch-belgischen Grenze erschienen war und um Asyl gebeten hätte - sie 
hätte in jenem moment aber ganz und gar nicht verstehen können, warum der Kaiser 
überhaupt geflüchtet sein sollte …. 
  
  Dass die meisten Minister nichts gewusst haben wollen bzw. wissen wollten über die 
Flucht des Kaisers in ihr Land, scheint aus heutiger Sicht allerdings durchaus 
nachvollziehbar zu sein - denn die niederländische Regierung bekam mit dem 
deutschen Kaiser eigentlich nur (grosse) Probleme mitgeliefert. Frankreich und 
Belgien hatten ja sowieso schon lange den Verdacht, dass die niederländische 
Neutralität nicht so ausgeprägt war wie vorgegeben und machten das daran fest, dass 
die Niederlande sich nicht nur am Kriege eine goldene Nase verdient hätten (darunter 
die Unternehmersfamilie Fentener van Vlissingen(!)), sondern sich den Deutschen gegenüber 
auch äusserst hilfsbereit gezeigt hätten. So durften während des Krieges deutsche 
Kriegsschiffe u.a. Kohle bunkern im Vlissinger Hafen bei der „Steenkolen Handels 
Vereniging“ SHV von eben dieser Familie Fentener van Vlissingen - und hatten die 
Niederländer es den abrückenden deutschen Truppen bei Kriegsende zudem gestattet 
quer durch Niederländisch-Limburg die Heimat anzusteuern, sehr zum Ärger der 
belgischen Regierung. Vor allem fürchtete man in niederländischen Regierungskreisen 
die bereits angemeldeten Gebietsansprüche Belgiens auf das seeländische 
Zeeuwsch-Vlaanderen und die Provinz Niederländisch-Limburg - und jetzt auch noch 
der deutsche Kaiser….!  
  
  In seinen harmlosen eigenen Memoiren „Ereignisse und Gestalten aus den Jahren 
1878-1918“ (1922) erwähnt Wilhelm II. übrigens mit keiner einzigen Silbe etwas 
darüber wie er in die Niederlande gelandet ist – wahrscheinlich ist er tatsächlich nur 
am Rande eingeweiht gewesen und ist das meiste über seinen Kopf und ohne sein 
Wissen in die Wege geleitet worden. Zudem muss der Kaiser – wie bereits erwähnt – 
in jenen entscheidenden Tagen in einer Art Schockzustand verkehrt haben , der ihn 
daran hinderte die sich überschlagenden Geschehnisse um ihn herum bzw. im fernen 
Berlin richtig einzuschätzen bzw.überhaupt wahrzunehmen – das alles konnte doch 
einfach nicht wahr sein….! Vielleicht hat der Kaiser da später beim Schreiben seiner 
Memoiren tasächlich mit einem solchen „black-out“-Gedächtnisverlust zu kämpfen 
gehabt – wer will das schon wissen…. 
  
  
 
                  ERSTER  WELTKRIEG     28.07.1914  –  11.11.1918 
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WILHELM  VON  HOHENZOLLERN  IN  AMERONGEN 
  
  Als der niederländische Aussenminister van Karnebeek am Sonntag den 10. 
November 1918 morgens kurz nach acht von seinem Besuch bei der niederländischen 
Königin Wilhelmina zurückgekehrt war, traf er sich sofort mit dem deutschen 
Gesandten in den Haag Friedrich Rosen. Zusammen suchten sie nach Möglichkeiten 
den Kaiser standesgemäss unter zu bringen und ihre Wahl fiel dabei auf „Schloss 
Amerongen“ des Grafen Godard van Aldenburg Bentinck. Die Familie Bentinck hatte 
eine deutsche und eine englische Linie und ein älterer Bruder des Grafen hatte gar am 
9. August 1909 den deutschen Kaiser und die deutsche Kaiserin auf „Schloss 
Middachten“ zu Rheden empfangen. Doch Graf Bentinck zeigte sich nicht sehr 
begeistert und lehnte erst mal ab. Erst nach längerem Zureden seines Sohnes Carlos 
(„Die Bentincks empfingen den Kaiser in seinen prachtvollen Tagen und jetzt, wo er gefallen ist, können 
wir uns nicht verweigern“ (sehr nobel gedacht übrigens!)) sagte er zu. Ein anderer positiver 
Umstand war sodann, dass Kaiser Wilhelm II. Oberhaupt des Johanniter-Ordens war 
und Graf Bentinck Johanniter-Ridder – auch deswegen war letzterer schon zur Hilfe 
verpflichtet. Die wollte er dann – wie gesagt nach längerem Zureden  - schon leisten 
aber nur wenn alles Notwendige vom niederländischen Staat geliefert und bezahlt 
werden würde….Dies wurde zugesichert und so wurden in aller Eile Hotels und 
Privatquartiere für das Gefolge des Kaisers angemietet, Dienstpersonal angemietet 
und das sonst so ruhige Städtchen Amerongen samt Schloss auf Vordermann 
gebracht – es wurde wahrlich alles getan um den Flüchtling Wilhelm von Hohenzollern 
fürstlich willkommen heissen zu können.  Die niederländische Regierung hatte sich 
inzwischen offiziell entschlossen, den deutschen Kaiser Asyl zu gewähren – und 
schickte am Sonntag den 10. November 1918 abends um Viertel nach sechs eine 
Delegation nach Eijsden um Wilhelm II. über diesen Beschluss zu informieren. Auch 
der deutsche Gesandte Friedrich Rosen fuhr mit und so konnte um halb eins in der 
Nacht dem Kaiser mitgeteilt werden, dass er willkommen sei in den Niederlanden. 
  
  Am Tage des WK-Waffenstillstands, am 11. November 1918, morgens um 09.20 Uhr, 
konnte der kaiserliche Zug sich dann endlich in Bewegung setzen und sollte der Kaiser 
– nach einem vollen Tag des Wartens auf dem Eijsdener Bahnhof – endlich mit 
seinem Gefolge über Maastricht, Roermond, Venlo, Nimwegen und Arnheim zum 
Bahnhof Maarn in der Nähe Amerongens fahren können. Inzwischen hatten die 
Zeitungen und das Radio ausführlich über die Flucht des deutschen Kaisers berichtet 
und so musste der Zug an Tausenden von Menschen (darunter auch viele belgische 
Flüchtlinge) vorbeifahren, die den Kaiser auspfiffen und ihm üble Verwünschungen 
zuriefen - es war besonders durch Limburg, hart an der deutschen Grenze vorbei, ein 
wahres „Spiessruten fahren“. Als der Zug dann endlich mittags um halb vier am 
Bahnhof Maarn eintraf, war ein grosses Empfangskomitee angetreten mit u.a. Graf 
Bentinck, dem Statthalter der Königin in der Provinz Utrecht („Commissaris van de 
Koningin“), den Bürgermeistern von Maarn und Amerongen, dem Chef der 
Internierungsbehörde General-Major Onnen als Vertreter der niederländischen 
Regierung sowie etlichen anderen Honoratioren von nah und fern. Im Autokorso – und 
im Regen – fuhr die illustre Gesellschaft dann ins „Schloss Amerongen“, wo der Kaiser 
als Erstes seinen Gastgeber Graf Bentinck um „eine gute Tasse englischen Tee“ bat. 
Anschliessend wurde der kaiserliche Zug in Maarn von den niederländischen 
Behörden beschlagnahmt und mussten die deutschen Begleitoffiziere ihre Waffen 
einliefern – nur ihre Säbel durften sie behalten.  
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  Als jedoch beim Eintreffen des kaiserlichen Gefolges auf Schloss Amerongen 
General-Major Onnen auch die Abgabe  der deutschen Offizierssäbel forderte, gab es 
viele Irritationen – auch beim Kaiser. Die Familie Bentinck und der deutsche Gesandte 
Rosen protestierten darauf aufs heftigste beim niederländischen Aussenminister van 
Karnebeek gegen diese „unritterliche Behandlung“ und die deutschen Offiziere 
erhielten darauf ihre Säbel wieder zurück. „Unritterlich“ war allerdings auch die 
Unterkunft des kaiserlichen Gefolges in den beiden einzigen Kleinhotels Maarns sowie 
ansonsten bei Privatleuten in Maarn und Amerongen unter manchmal recht primitiven 
Umständen, nicht vergleichbar mit dem Hauptquartier-Komfort in Spa  - denn Vieles in 
den Niederlanden musste sozusagen über Nacht improvisiert werden…! 
  
  Die mehr oder weniger doch recht schmähliche Flucht des deutschen Kaisers in die 
neutralen Niederlande führte in Deutschland anfänglich zu grossem Unglauben, doch 
bald sollten Wut und Enttäuschung vorherrschen. Der niederländische Gesandte in 
Berlin berichtete, dass viele konservative preussische Bürger Tränen in den Augen 
hatten und sich tief schämten – es wurde mit grösster Bitterkeit und Verachtung über 
dieses unglaubliche Verhalten ihres Kaisers und Königs gesprochen. Aber auch 
auussenpolitisch sollte es für die Niederlande noch grosse Schwierigkeiten geben, als 
die Alliierten die Auslieferung des Kaisers mit Nachdruck forderten – manche alliierten 
Vertreter äusserten öffentlich ihr Erstaunen darüber, dass die niederländische 
Regierung – jetzt wo von Deutschland nichts mehr zu befürchten war – den 
(ehemaligen) deutschen Kaiser weiterhin Asyl bot und eine Auslieferung verweigerte. 
Am 28. November 1918 sollte Wilhelm II. dann in Amerongen seine definitive 
Abdankung als Kaiser von Deutschland und König von Preussen unterzeichnen (siehe 
hierzu Kapitel „Kaiserglanz und Erster Weltkrieg“) und die niederländische Regierung den Ex-
Kaiser am 10. Mai 1919 offiziell und auf Dauer Asyl gewähren. Die Entente-Mächte 
sollten allerdings fortfahren mit ihrem Druck auf die neutralen Niederlande um den 
Kaiser doch noch auszuliefern – im offiziellen „Friedensvertrag von Versailles“ vom 28. 
Juni 1919 wurde gar der spezielle Artikel 227 aufgenommen, in dem offiziell die 
Aburteilung Kaiser Wilhelms II. nahe gelegt wurde. Aufgrund dessen erhielt die 
niederländische Regierung dann im Januar 1920 ein offizielles Auslieferungsbegehren: 
Der Kaiser sollte bedingungslos abgeurteilt werden für solche Kriegsverbrechen wie 
die Schändung der belgischen Neutralität, die zahllosen Massendeportationen, die 
systematische Zerstörung von Kriegsgebieten sowie den unbeschränkten U-Boot-
Krieg – er wurde beschuldigt dafür zumindest im moralischen Sinne verantwortlich 
gewesen zu sein. 
  
  Die Niederlande verweigerten sich jedoch erneut mit dem Argument, dass das Land 
als neutraler Staat nicht gewungen werden könne zu Handlungen, die gegen die 
eigenen Gesetze und Überzeugungen (u.a. eben ihre Asyl-Tradition seit jeher) gerichtet 
wären – ein wahrlich ehrenvolles Argument….! Nach dieser nochmaligen 
Verweigerung des Auslieferungs-Ansinnens (vor allem seitens Frankreich aufrecht 
erhalten) sollten die Alliierten nicht weiter darauf bestehen, wobei auch das Vermeiden 
neuer internationaler Spannungen im Vordergrund stehen sollte. Im gleichen Jahr 
1920 sollte Wilhelm II. von „Schloss Amerongen“ in das von ihm gekaufte „Schloss 
Doorn“ im gleichnamigen Städtchen bei Utrecht umziehen – hier sollte der Ex-Kaiser 
noch einundzwanzig Jahre in bester Gesundheit verbringen. 
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WILHELM  VON  HOHENZOLLERN  IN DOORN 
  

  Wie bereits im Kapitel 
„Kaiserglanz und Erster 
Weltkrieg“ erwähnt, hatte 
Wilhelm II. (mit vollem Namen 
Friedrich Wilhelm Viktor Albert von 
Hohenzollern) eine grosse 
Vorliebe für Pracht und Prahl 
jeglicher Art – er liebte vor 
allem Uniformen und es 
stand so für jede 
Gelegenheit ein extra von 
Hausschneidern gefertigtes 
Exemplar zu seiner 
Verfügung. Es war bekannt, 
dass er mit Vorliebe seine 

Admiralitätsuniform anzog, wenn er zur Oper „Der fliegende Holländer“ ging oder 
(spottenderweise) sich im Berliner Zoo das Aquarium anschaute….Eine andere 
Passion von ihm war die Treibjagd und hierbei besonders das langsame Abstechen 
von bereits angeschossenen Wildschweinen mit einem speziellen Schwert, dem 
„Saufeder“ (er genoss immer ganz besonders den Applaus, der darauf folgte) - obwohl es – so ein 
Mitglied seines Hofstaats – ein „widerliches und entartetes Schauspiel“ war. Weiter 
konnte Wilhelm II. nicht verlieren und die Armeeführung setzte in seinen glanzvollen 
Tagen beim jährlichen „Kaisermanöver“ dann auch alles dran ihn jeweils gewinnen zu 
lassen. Auch hatte Wilhelm II. eine kindliche Freude daran, die Steine an den Ringen 
seiner Finger nach innen zu tragen, sodass man sich beim Händeschütteln mit ihm 
ganz ordentlich wehtun konnte – und er seine Freude daran hatte…. Überliefert ist 
zudem, dass sein rechter Arm derart stark und muskulös entwickelt war, dass er 
seinen Besuchern beim Handeschütteln auch auf diese Weise Tränen in den Augen 
treiben konnte – es war dies seine Art jemands Charakter bereits „auf Vorderhand“ zu 
testen. 
  

  Alles in Allem ist es deshalb äusserst erstaunlich wie 
Wilhelm II. in seinen niederländischen Jahren einen 
Ruf als altertümlicher Fürst und Kriegsherr aufbauen 
konnte – zwar kriegerisch veranlagt aber sicherlich 
kein Kriegsverbrecher….! Denn sein nationalistisches 
Verhalten hätte ja gepasst zum machtpolitischen Spiel, 
das rund um die Jahrhundertwende in Europa 
„gespielt“ wurde – die gewaltige und kostspielige 
Vergrösserung der kaiserlichen Flotte und der 
Reichswehr sollte ja nur bezwecken, die Welt zu 
zeigen, dass das Deutsche Reich in der Weltpolitik – 
jedenfalls mit England und Frankreich – durchaus 
mithalten könnte…! Und mit an der Spitze des ganzen 
der deutsche (Welt-)Kaiser Wilhelm II., der so wie ich 
im Kapitel „Einleitung“ bereits geschrieben habe, als 
„Lieblingsenkel“ der britischen Königin/Kaiserin (von 
Indien) Victoria (1819-1901) durchaus 
grössenwahnsinnige Züge aufzuweisen hatte. Es kann 
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so mit Fug und Recht behauptet werde, dass Wilhelm II. eine überaus bizarre 
Persönlichkeit war mit sozusagen „zwei Seelen in der Brust“. Von ihm, der sich das 
Recht nahm den englischen König Georg V (regierte England von 1910-1936) als den 
„brillantesten Versager der Weltgeschichte“ zu bezeichnen, heisst es u.a. in einem 
Porträt besonders treffend: „Unnahbar und doch leutselig, fürsorglich aber in 
schimmernder Wehr wollte der Kaiser für alle Vorbild spielen – ohne zu merken, dass 
sein Selbstbild aus Preussengloria und Gottesgnadentum von Anfang an eine 
Karikatur war“ (Johannes Saltzwedel, Literaturwissenschaftler). 
  
  Ex-Kaiser Wilhelm II. verbrachte die Zeit in Amerongen und Doorn mit vor allem 
Holzfällen und in den benachbarten Wäldern musste so mancher Baum daran glauben 
– es sind Abertausende von Baümen von ihm gefällt worden und es dürfte wahrlich als 
Ironie der Geschichte gelten, dass es am Ende rund um Amerongen und Doorn mit 
den vielen Baumstümpfen irgendwie genauso ausgeschaut hat als auf den 
Kriegsschauplätzen des Ersten Weltkriegs (Kahlschlag durch Artilleriebeschuss bzw. 
Holzbedarf für die zahllosen Laufgräben). Wilhelm II. liess bei diesen Aktivitäten gar gerne 
Besucher und Gärtner des Landguts Doorn teilhaben an dieser seiner Freude am 
stundenlangen Holzhacken – wie in früheren Zeiten auch, erwartete er Applaus dafür 
um die Zuschauer anschliesend zu „unterhalten“ mit stundenlangen Monologen über 
politische Themen. Er sollte auf Schloss Doorn bzw. im Städtchen Doorn noch rund 21 
Jahre verbringen, bis er dann am 4. Juni 1941 beim Holzhacken (Schlaganfall) 
verstarb. In Doorn schrieb Wilhelm II. auch seine unspektakulären Memoiren sowie 
diverse andere Werke, die in Berlin und Leipzig verlegt wurden – bis auf das letzte 
Buch, das in Amsterdam herausgegeben wurde. Ich zitiere  aus Wikipedia der freien 
Enzyklopädie („Schriften Wilhelms II“): 
  
Autobiographie (Memoiren): 
     „Ereignisse  und Gestalten – 1878-1918“ (Leipzig 1922) 
     „Erinnerungen an Korfu“ (Berlin 1924) 

       „Aus meinem Leben – 1859-1888 (Leipzig 1926) 
     „Vergleichende Geschichtstabellen von 1878 bis zum Kriegsausbruch 1914“ (Leipzig 1921) 
     „Meine Vorfahren“ (Leipzig 1929) 
  
Kulturhistorische Werke: 
     „Das Wesen der Kultur“ (Privatdruck 1921) 
     „Die chinesische Monade, ihre Geschichte und ihre Deutung“ (Leipzig 1934) 

      „Studien zu Gorgo“ (Berlin 1936) 
      „Das Königtum im alten Mesopotamien“ (Leipzig 1938) 
      „Ursprung und Anwendung des Baldachins“ (Amsterdam 1939) 
  
Wer sich die Mühe nimmt die diversen Websites über Wilhelm II. zu durchforsten, wird 
nicht nur diese Kaiserfigur als extrem interessanter „Person der Zeitgeschichte“  
kennen lernen, sondern die Erfahrung machen, dass überhaupt auch viel über ihn 
geschrieben worden ist während  seiner (langen) Exil-Zeit in Doorn. Denn der Ex-
Kaiser hat in den Niederlanden sozusagen eine zweite Heimat gefunden, die er auch 
nicht zu verlassen wünschte als 1941 die Deutschen auch die Niederlande überfielen 
– zudem heiratete er in Doorn zum zweiten Mal.  
  
  „Schloss Doorn“ war bereits im Jahre 1920 vom Kaiser gekauft und ganz nach 
eigenen Vorstellungen eingerichtet worden – insgesamt 59 Wagonladungen Hausrat 
und persönliche Besitztümer waren aus den Palästen in Berlin und Potsdam 
herangefahren worden. Diese Selektion der Einrichtungsgegenstände geschah nach 
ganz speziellen Gesichtspunkten und betraf insbesondere: 
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1) die ruhmreiche Hohenzollern-Familie Wilhelms II. und hier ganz besonders sein 
grosses Vorbild Friedrich der Grosse von Preussen 
2) die Bande zwischen dem Hause Hohenzollern des deutschen Ex-Kaisers und dem 
niederländischen Königshauses Oranien-Nassau von Königin Wilhelmina 
3) die Geschenke ausländischer Fürsten im Laufe der Zeit sowie persönliche 
Gegenstände, wie beispielsweise eine grosse Kollektion von Schnupftabakdosen. 
  

 1921 sollte doch noch recht unerwartet die kranke 
Kaiserin Auguste Viktoria im Hause Doorn sterben – sie 
wurde auf eigenem Wunsch im Antikentempel zu Potsdam 
beigesetzt (ohne Anwesenheit Wilhelms natürlich). Bereits ein 
Jahr später sollte Wilhelm II. Prinzessin Hermine von 
Reuss heiraten, die besonders die Wiederherstellung der 
Monarchie in Deutschland betreiben sollte. Hierzu ist zu 
sagen, dass in der Weimarer Republik die vom Kaiserreich 
übernommenen Institutionen – Verwaltung, Justiz und vor 
allem Militär („haben Sie gedient?“) – nicht demokratisiert 
worden waren – es war eigentlich alles beim Alten 
geblieben….! Die politischen Parteien und die Politiker als 
solche waren nicht auf die Regierungsübernahme 
vorbereitet – zudem hatte es im alten Kaiserreich keinen 
Zwang zur Koaltionsbildung gegeben, da ja die Regeierung 
unabhängig vom Parlament war und diese nur dem Kaiser 

Verantwortung schuldete. Wilhelm II. konnte also auch von Doorn aus durchaus noch 
intrigieren bzw. mitmischen – was er natürlich nicht ungerne tat. Hermine von Reuss 
sollte in den dreissiger Jahren gar intensiven Kontakt zu Adolf Hitler und seinen 
Nationalsozialisten suchen, doch die hatten bereits ihre eigene „Führer“-Figur und 
waren am ehemaligen Kaiser nicht mehr interessiert. Hermann Göring als engster 
Mitarbeiter Hitlers sollte Wilhelm II. allerdings einige Male in Doorn besuchen, auch als 
er schon Reichtagspräsident war – die beiden konnten gut miteinander, denn Göring 
war genauso ein Uniform-Fanatiker („Goldfasan“ oder auch  „Lametta-Heini“ wurde er 
spottenderweise genannt) wie der Ex-Kaiser. Auch schickte der Kaiser bzw. seine 
Kamarilla nach der Kapitulation Frankreichs im Zweiten Weltkrieg Adolf Hitler am 22. 
Juni 1940 ein Glückwunschtelegramm, in dem es hiess: 
  
 „Unter dem tiefergreifenden Eindruck der Waffenstreichung Frankreichs 
beglückwünsche ich Sie und die gesamte deutsche Wehrmacht zu dem von Gott 
geschenkten (!) gewaltigen Sieg mit den Worten Kaiser Wilhelms des Grossen vom 
Jahre 1870: „Welche Wandlung durch Gottes Fügung. In allen deutschen Herzen 
erklingt der Choral von Leuthen, den die Sieger von Leuthen, des Grossen Königs 
Soldaten anstimmten. Nun danket alle Gott“. Eine persönliche Antwort Adolf Hitlers 
erfolgte am 24. Juni 1940 und war gerichtet an „Seine Majestät Kaiser Wilhelm II., 
Doorn, Holland“. Übrigens sei hier nochmals daran erinnert, dass die 
Waffenstillstandsverhandlung damals im gleichen Eisenbahnwagon zu Compiègne 
stattfand, wo einst die kaiserlichen Truppen am 11. November 1918 hatten kapitulieren 
müssen – Hitler hatte unbedingt darauf bestanden….! 
  
  Als zu Anfang des Zweiten Weltkriegs deutsche Truppen am 10. Mai 1940 die 
Niederlande überfielen, wurde das Landgut Doorn durch die Geheime Feldpolizei 
hermetisch von der Aussenwelt abgeriegelt – der Ex-Kaiser wurde quasi zum 
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Gefangenen seiner eigenen Landsleute. Das im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs 
gemachte Angebot Englands dort Asyl anzufragen – wie dies viele Regierungen der 
von den Deutschen besetzten Länder später taten – lehnte Wilhelm II übrigens ab: Er 
wolle nicht nochmals „weglaufen“ und zudem sei er allzu sehr mit seiner zweiten 
Heimat Doorn verbunden – ein durchaus respektabler Standpunkt….! Zum Zeitpunkt 
des Todes Wilhelms II. am 4. Juni 1941 als Folge eines durch eine Lungenembolie 
ausgelösten Schlaganfalls sollten die deutschen Besatzer übrigens noch immer um 
seine Residenz stehen. Der Wunsch des Ex-Kaisers auf seinem Begräbnis keine 
Hakenkreuze zu zeigen, wurde jedoch nicht beachtet, denn Adolf Hitler liess einen 
riesigen Kranz in Doorn besorgen, dessen Schleifen alle mit dem Nazi-Symbol 
versehen waren…. 
  
  Begraben wurde der deutsche Exil-Kaiser zuerst in der Kapelle von „Schloss Doorn“ 
und ab 1942 im speziell gebauten Mausoleum auf dem Schlossareal – das Gebäude 
war ein Entwurf des Berliner Architekten Kiessling und veranlasst von Wilhelms 
zweiter Frau Hermine von Reuss. Auf der Vorderseite stehen sechs weisse Säulen, 
während das Mausoleum selber im typisch-niederländischen Backstein hochgezogen 
ist. Auffallend sind weiter die diesbezüglichen Rundbogenfenster in der 
Mausoleumshalle: jedes Fenster verfügt in diesem Schema über ein gusseisernes 
Gitter mit darin ein mannshohes Schwert verarbeitet. Siehe für weitere Einzelheiten 
auch die Website www.huisdoorn.nl.  Der balsamierte Körper Wilhelms II. ruht noch 
immer in diesem Mausoleum zu Doorn – denn die Auflage des Ex-Kaisers, dass er nur 
nach Potsdam verlagert werden darf, wenn in Deutschland die Monarchie wieder 
eingeführt wird, wird wohl für immer eine Illusion bleiben….! 
  

  Haus Doorn selbst ist nach dem Tode 
der Hermine von Reuss im Jahre 1947 
(sie selbst ruht gleichfalls im Antikentempel zu 
Potsdam) zum vielbesuchten Museum 
geworden, wo noch genauso sichtbar ist, 
in welchem prunkvollen Ambiente der 
Kaiser mehr als zwanzig Jahre gelebt 
hat (mit kaiserlicher Büste im Schlossgarten). 
Auch heute noch geht aus der 
Inneneinrichtung des Schlosses eine 
starke Affinität zwischen der 
Kaiserdynastie der Hohenzollern und 

dem Haus Oranien-Nassau hervor – die Bande zwischen beiden Königshäusern 
waren zu Lebzeiten Wilhelms II. erheblich enger als in der Öffentlichkeit je vermutet. 
Zwar sollte Königin Wilhelmina den Ex-Kaiser weder in Amerongen noch in Doorn 
(angeblich) jemals besucht haben aber auszuschliessen ist es dennoch nicht ganz – 
denn Königin Wilhelmina sei eigentlich nur erzürnt gewesen über den in ihren Augen 
überaus unwürdigen und übereilten Ablauf der Flucht in die Niederlande. Ausserdem 
betrug die Distanz zwischen „Paleis Het Loo“ bei Apeldoorn, Wilhelminas Residenz 
ausserhalb des Regierungssitzes Den Haag, und „Huize Doorn“ nur etwas mehr als 60  
Kilometer – also absolut keine Entfernung! So sandte Wilhelmina, als Wilhelm II. 1922  
erneut heiratete, (nur) ein grosses Blumenbouquet nach Doorn, während sie hren 
eigenen Memoiren „Eenzaam maar niet alleen“ (Amsterdam1959) zum Ex-Kaiser 
einfach nur den einzigen sybillynischen Satz von sich geben würde: „Weiter werde ich 
nicht über Wilhelm II. sprechen“. Ihre Tochter, die spätere Königin Juliana 
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(„Juliaantje“), wurde dafür aber wieder als Brautmädchen nach Doorn geschickt… Wer 
allerdings viel Kontakt mit Wilhelm II. haben sollte, war Prinz Heinrich von 
Mecklenburg-Schwerin, immerhin der Ehemann Wilhelminas, und direkt verwandt mit 
der Familie Wilhelms II. – ab 1918 reiste Prinz Heinrich regelmässig in die Weimarer 
Republik um u.a. die Möglichkeiten zu einer Rückkehr des Kaisers in seiner (ersten) 
Heimat zu untersuchen. Auch sorgte Wilhelminas Ehemann dafür, dass etliches 
Hausrat aus den diversen Palästen und Schlössern der Hohenzollern nach Doorn 
transportiert werden konnte - so beispielsweise fünf Wagons, vollgeladen mit 
Tafelsilber, Gemälden,  Porzellan und anderem „Schnickschnack“. Die sozialistische 
niederländische Zeitung „Het Volk“ umschrieb Prinz Heinrich darauf als 
„boodschappenjongen“ (Laufbursche) des Kaisers – offiziell würde er jedoch erst 1927 
von Königin Wilhelmina die offizielle Erlaubnis bekommen den Kaiser zur Seite zu 
stehen. Auch die ehemalige Königin Emma Wilhelmina Theresia von Waldeck-
Pyrmont (1858-1934) - und Mutter Königin Wilhelminas - hat den Ex-Kaiser diverse 
Male in Doorn besucht. Und als Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (ehemaliges Mitglied der 
Reiter-SS) sich im September 1936 mit Prinzessin Juliana verlobte, sollte auch dieser 
deutsche Lebemann, meistens begleitet von seiner Mutter Prinzessin Armgard zur 
Lippe-Biesterfeld, regelmässig auf „Schloss Doorn“ erscheinen. Seine erste Reise als 
Mitglied des niederländischen Königshauses sollte Bernhard zur Lippe-Biesterfeld 
übrigens ausgerechnet in die Reichskanzlei des nationalsozialistischen Diktators Adolf 
Hitler führen, der ihm – wie er sagte - bei dieser Gelegenheit den Eindruck vermittelt 
haben soll, dass die Heirat des Prinzen mit der künftigen niederländischen Königin ein 
Zeichen der Allianz zwischen den beiden Staaten wäre. 
  
  
  
WILHELMINA  VON  ORANIEN – NASSAU  IN  DEN  HAAG 
  

  Wilhelmina Helena Pauline Maria von Oranien-Nassau 
wurde am 31. August 1880 in Den Haag geboren und 
starb am 28. November 1962 auf „Schloss Het Loo“ in 
Apeldoorn – sie war von 1898-1948 Königin der 
Niederlande (ihre Mutter Königin Emma war von 1890-1898 
Regentin für sie). Einer ihrer Titel war übrigens 
„Erbprinzessin von Vlissingen“ - denn mit dem kleinen 
Hafenstädtchen hatte insbesondere Wilhelm von 
Oranien (1533-1584) eine enge Beziehung während 
des „Achtzigjährigen Kriegs“ (1568-1648). Um Köngin 
Wilhelmina etwas besser verstehen zu können – 
schliesslich wurde sie bei Mutters Heirat im Jahre 1931 
auch Mutters Königin (vom (männlichen) Wilhelm zur 
(weiblichen) Wilhelmina) – folgt nachstehend ein kurzer 
Abriss des Hauses Oranien-Nassau aus dem WDR-
feature (2002) „Königshochzeit von Prinz Willem 
Alexander und Maxima“   

  
DIE  GESCHICHTE  DES  HAUSES  ORANIEN - NASSAU 
  

Die Niederlande werden moderner Einheitsstaat 
  

„In den Niederlanden wurde die Republik der Niederlande von den revolutionären 
Franzosen 1795 überlaufen und komplett umgebildet zu einem modernen 
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Einheitsstaat – das alte Statthaltersystem hatte ausgedient und Statthalter Wilhelm V. 
musste nach England flüchten.. Die anfängliche Begeisterung für den französischen 
Einfluss schwand allerdings, als Frankreich von der niederländischen Souveränität fast 
nichts mehr übrig liess - Napoleon stiftete gar ein spezielles niederländisches 
Königreich für seinen Bruder Ludwig Napoleon Bonaparte (1806-1810), der – in 
seinem Bemühen Niederländisch zu sprechen - in Amsterdam die berühmten Worte  
„Ik ben jullie konijn“ ( „Ich bin Euer Kaninchen“, wobei „Kaninchen“ = konijn und nicht „koning“ 
(König)) von sich gab. Beim Sturz Napoleons hielt sich der damalige Prinz von Oranien 
(Nachfolger Wilhelm V.) in England auf. Er reiste in die Niederlande und wurde dort im 
November 1813 von der begeisterten Bevölkerung willkommen geheisen. Er 
übernahm die Regierungsverantwortung als souveräner Herrscher. Bei der 
Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress 1815/16 wurden die ehemaligen 
österreichischen Niederlande mit den (Republik-)Niederlanden zum „Vereingten 
Königreich der Niederlande“ zusammengefügt. Darüber hinaus entschädigte der 
Kongress Wilhelm I. mit dem Grossherzogtum Luxemburg für den Verlust seiner 
Fürstentümer in Deutschland. Diese Personalunion zwischen den Niederlanden und 
Luxemburg blieb bis zum Tod des Königs und des Grossherzogs Wilhelm III: im Jahre 
1890 bestehen.    
  
Enger Kontakt zu Russland 
  

1840 verzichtete König Wilhelm I. (Willem I) zugunsten seines Sohnes Wilhelms II auf 
den Thron. Durch dessen Heirat mit Anna Paulowna (1795-1865), der Tochter des 
russischen Zaren, entstanden enge Kontakte zu Russland. Der zweite König der 
Niederlande regierte bis zu seinem Tod im Jahre 1849. .Im europäischen 
Revolutionsjahr 1848 gab er den Reformwünschen der liberalen Opposition nach. Er 
stimmte einer Verfassung zu, die die Macht des Königs zugunsten des Parlaments 
stark einschränkte. Sein ältester Sohn und Nachfolger, Wilhelm III. (1817-1890), setzte 
sich erfolglos gegen diese Entwicklungen zur Wehr. Die erste Frau Wilhelms III., 
Sophie von Württemberg (1818-1877), war seine eigene Nichte. Wegen der so 
unterschiedlichen Charaktere war es keine glückliche Ehe. Die drei Söhne Wilhelm 
(1840-1879), Moritz (1843-1850) und Alexander (1851-1884) starben alle vor ihrem 
Vater. 1879 ging Wilhelm III. eine neue Ehe ein: er heiratete Emma von Waldeck-
Pyrmont (1885-1934). Aus dieser Ehe ging die spätere Königin Wilhelmina (1880-
1962) hervor, für die Königin Emma als ihre Mutter von 1890-1898 die Regentschaft 
übernahm. 
  
Regierungszeit von Königin Wilhelmina 
  

In die fünfzigjährige Regierungszeit Königin Wilhelminas fielen zwei 
Weltkriege und die Dekolonisation Indonesiens. Für ihr standhaftes 
Auftreten im Londoner Exil in den Jahren 1940 bis 1945 erntete sie 
in den Niederlanden wie im Ausland grossen Respekt (Ex-Kaiser 
Wilhelm II. war ja in Doorn geblieben) Nach ihrer Abdankung im Jahre 
1948 zog sich Prinzessin Wilhelmina, wie sie nun wieder genannt 
werden wollte, vollständig aus der Öffentlichkeit zurück und lebte 
fortan im „Schloss Het Loo“ Apeldoorn. Aus ihrer Ehe mit Herzog 
Heinrich von Mecklenburg war 1909 eine Tochter, Prinzessin 
Juliana, hervorgegangen. Diese heiratete 1937 Prinz Bernhard zur 

Lippe-Biesterfeld und regierte als Königin Juliana von 1948-1980. Ihre 
Regierungsführung war von grossem gesellschaftlichen Engagement gekennzeichnet. 
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Aus der Ehe gingen vier Töchter hervor: Beatrix (1938), Irene (1939), Margriet (1942) 
im kanadischen Exil und Christina (1947). Die Familie lebte sowohl vor als auch nach 
dem Krieg im „Schloss Soestdijk“, wo Prinzessin Juliana und Prinz Bernhard auch 
nach der Abdankung im Jahre 1980 wohnen blieben. 
  
Beatrix wird vierte Königin der Niederlande 
  

Prinzessin Beatrix folgte 1980 ihrer Mutter nach und wurde damit die vierte Königin in 
Folge. Mit ihrem Mann, dem deutschen Diplomaten Claus von Amsberg, und den aus 
dieser Ehe hervorgegangenen Söhnen Willem-Alexander (1967), Johan Friso (1968) 
und Constantijn (1969) wohnte die Prinzessin bis zu ihrer Inthronisierung im Jahre 
1980 auf „Schloss Drakesteyn“ in der Nähe von „Schloss Soestdijk“. Danach, als 
Königin Beatrix, zog sie ins „Schloss Huis ten Bosch“ in Den Haag um. Arbeitsstätte 
der Königin und ihres Hofstaats ist das in den achtziger Jahren  restaurierte Haager 
„Stadtpalais Noordeinde“. In einem Haus neben dem Palais wohnt seit einigen Jahre 
ihr ältester Sohn, Kronprinz Willem-Alexander, der Prinz von Oranien. Königin Beatrix 
wird bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auch von ihrer Schwester, Prinzessin Margriet, 
unterstützt, die gemeinsam mit ihrem Ehemann, Pieter van Vollenhoven, unweit des 
„Schlosses Het Loo“ in Apeldoorn wohnt.“ 
  
  Wie aus den vorstehenden Zeilen hervorgeht, war Königin Wilhelmina mit Heinrich 
Herzog von Mecklenburg-Schwerin (1876-1934) verheiratet – die Ehe war zwar 
arrangiert aber dennoch mochten die beiden sich. Da Wilhelmina das Haus Oranien-
Nassau höherrangig einstufte als das mit den Hohenzollern verwandte Haus 
Mecklenburg, bestimmt sie per Dekret („Koninklijk Besluit“), dass ihre Nachkommen 
den Titel“ Prinz bzw. Prinzsessin von Oranien-Nassau“ noch vor den Titel Herzog bzw. 
Herzogin von Mecklenburg-Schwerin führen sollten. Heinrich erhielt den Titel „Prinz 
der Niederlande“ mit dem Prädikat „Koninklijke Hoogheid“ aber nicht den von den 
Mecklenburgern anfänglich geforderten Titel „Prinz von Oranien“. Die langjährige Ehe 
zwischen dem gutmütigen Junker mit seinem platten Humor und der strengen und 
pflichtgetreuen Königin ist schwer zu charakterisieren – denn Wilhelmina hatte eine 
extrem hohe Pflichtauffassung von ihrem Amt als niederländische Königin und darin 
gab es offensichtlich keinen Platz für Prinz Heinrich („Hendrik“ wie mein Vater immer sagte). 
Das Paar entwickelte sich dadurch allmählich aus einander, wobei auch der dauernde 
Geldmangel des Prinzen keine unerhebliche Rolle gespielt haben mag. Derselbe 
wurde noch verstärkt als nach der deutschen November-Revolution seine 
grossherzögliche Apanage wegfallen sollte. Prinz Heinrich sollte sich zudem in seinen 
Bemühungen an Geld zu kommen des öfteren schwer kompromittieren – was  sich 
deckt mit den Bestechungsvorwürfen rund um Prinz Bernhard als (armer?) Ehemann 
der späteren Königin Juliana. In ihren Memoiren „Eenzaam maar niet alleen“ 
(Amsterdam 1959) sollte sich Wilhelmina dagegen wiederum sehr positiv über ihren 
Mann äussern. (Abb.: Hochzeitsfoto 1901). 
  
  In der Regierungszeit Königin Wilhelminas 1890/1898-1948 fielen sowohl der Erste 
Weltkrieg, in welchem die Niederlande neutral bleiben konnten, als auch der Zweite 
Weltkrieg, wo dies dann nicht mehr gelang. Nach der raschen Niederlage der 
niederländischen Armee gegenüber die überlegene Wehrmacht (verbunden mit den 
verheerenden Flächenbombardements der Städte Rotterdam und Middelburg (nur 6 km von 
Vlissingen)) musste die Königin fliehen und ging ins Londoner Exil. Wie bereits an 
anderer Stelle vermerkt sollte Wilhelm II. in Doorn dagegen nicht fliehen –„er wolle 
nicht wieder „davonlaufen“…!. Dass dann der Ex-Kaiser von seinen Landsleuten in 
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Doorn mehr oder weniger interniert werden würde, konnte niemand damals ahnen – 
ob ein Ex-Kaiser in Deutschland den Diktator Hitler vielleicht doch hätte schaden 
können….? Ebenfalls in der Regierungszeit von Königin Wilhelmina fielen die 
Unabhängigkeitsbestrebungen der damaligen Kolonie Niederländisch-Indien (heutiges 
Indonesien) – die Niederlande sollten hierzu noch einen intensiven Kolonialkrieg führen, 
bis Indonesien 1949 dann doch – unter dem Druck der Grossmächte - in die 
Unabhängigkeit entlassen werden musste. 
  

  Wilhelmina sollte 1902 eine erste 
Fehlgeburt erleiden (es sollten noch weitere 
folgen) und als das Gerücht aufkam, dass 
eine Geschlechtskrankheit von Prinz 
Heinrich schuld daran sein sollte, war sie 
sehr schockiert – sie wollte ihren Mann 
vorerst nicht mehr sehen. Und auch die 
(calvinistischen) Niederlande waren 
schockiert, doch als nach weiteren 
Fehlgeburten endlich am 30. April 1909 
Juliana von Oranien-Nassau geboren  
wurde, war die Freude gross – der 
niederländische Minsterpräsident Theo 
Heemskerk hatte diese erneute 
Schwangerschaft höchstpersönlich als 
„vreugdevolle aandoening (!)“ verkündet. 
Wenn ein Junge geboren wäre, hätte dieser 
den Namen Willem Lodewijk (Wilhelm 
Ludwig) bekommen  - Vater Heinrich sollte 
sich mit seiner Tochter Juliana übrigens 
sehr gut verstehen. Wie gesagt sollte 
Königin Wilhelmina ihren Mann ausserhalb 
aller Regierungsgeschäfte halten und hat 
sich Prinz Heinrich dann auch in aller 
Öffentlichkeit öfters über seine 
unbedeutende Position beschwert. So hat 

er sich mal mit den Worten beklagt: „ het is niet aardig meer als je altijd maar voor 
spek en bonen er bij bent“. Andererseits huldigte er einen ziemlich frivolen Lebensstil 
und galt er als echter „womanizer“ - bekannt und viel belacht ist die Anekdote über den 
Prinzen, als dieser nach der Ehrenpromotion von Prinzessin Juliana „smalltalk“ machte 
mit ihrem Doktorvater Johan Huizinga. Als Huizinga zum Prinzen sagte „Ihre Tochter 
ist sehr intelligent und kann es gut finden mit ihren weiblichen Altersgenossen“ soll 
Prinz Heinrich geantwortet haben: „Das mit der Intelligenz hat sie von ihrer Mutter, das 
mit den Mädchen von mir“. Ein vertrauter Wilhelminas François van ‚t Sant soll diverse 
Male „Vorkommnisse“ jeglicher Art „geregelt“ haben, in denen Prinz Heinrich mehr 
oder weniger erpresst worden sein soll. Interessant in diesem Zusammenhang ist, 
dass die angesprochenen ausserehelichen Beziehungen des Prinzen Heinrich – wie 
beim späteren Prinzen Bernhard – zu diversen weiteren Nachkommen geführt haben – 
das offizielle Einzelkind Juliana hatte somit diverse Geschwister. So u.a. der 
uneheliche Sohn Pim Lier, der 1918 geboren wurde und anerkannt worden ist von 
einem Sergeanten namens Jan Derk Lier – Pim Lier soll als Halbbruder Julianas gar 
eine Apanage erhalten haben. Im Buchwerk „De zwarte schapen van Oranje“ des 
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Journalisten Jan Korterink werden noch mehr Nachkommen Heinrichs genannt, doch 
insgesamt ist Vieles – wie bei Prinz Bernhard – im Dunkeln geblieben. 
  
  Bezüglich des (irgendwie gestörten) Verhältnisses zwischen Königin Wilhelmina und 
(Ex-)Kaiser Wilhelm II. gibt es übrigens noch eine aufschlussreiche Anekdote zu 
erwähnen: Als Mädchen von 13 Jahren (im Jahre 1883 somit) hatte Wilhelmina, 
zusammen mit ihrer Mutter Emma (als ihre Regentin) eben diesen deutschen Kaiser 
Wilhelm II. in Potsdam besucht. Nachdem Wilhelm sich offenbar aufspielen wollte 
gegen die kesse Kindkönigin, sagte dieser ihr, dass seine berühmten preussischen 
Gardisten ein Gardemass von fast zwei Meterm hätten. Darauf soll Wilhelmina höflich 
lächelnd geantwortet haben, dass, wenn die Schleusen in ihrem Land geöffnet 
würden, dieses ihr kleines Ländchen zweieinhalb Meter unter Wasser stünde….! Da 
soll der Kaiser baff gewesen sein…! Ebenso baff wird Wilhelm II. 1918 bei seiner 
Flucht in die Niederlande gewesen sein, als Königin Wilhelmina ihm,  den grossen 
deutschen Kaiser, Führungsschwäche und Imstichlassen seines Volkes vorwerfen 
sollte – und ihn künftig – wie es offiziell heisst - aus dem Wege gehen sollte.  
  

  Wilhelmina war eine überaus tatkräftige Frau und 
überaus eigensinnig dazu – sie war von ihrem Handeln 
immer vollkommen überzeugt (Abb.: Rijksdaalder 1933). Als 
beispielsweise die Engländer am Ende des Ersten 
Weltkriegs auch gegen die Niederlande eine 
Handelsblockade einstellten, sollten etliche 
niederländische Handelsschiffe von der englischen 
Marine aufgebracht und beschlagnahmt werden. Dies war 
zuviel für die Königin und so entschied sie sich, gestützt 
von der Marineleitung, ein (gefährliches) Exempel zu 
statuieren. Und so fuhr am 5. Juli 1918 eine grössere 

niederländische Handelsflotte im Konvoi, eskortiert von diversen Kriegsschiffen, über 
die Nordsee nach Niederländisch-Indien – zwar ungehindert aber es hätte auch schief 
gehen können…..Dies hätte auch in Oktober 1900 (Geburtsjahr der Elisabeth Clemens!) 
passieren können, als Wilhelmina von Vlissingen aus das niederländische 
Schlachtschiff „Gelderland“ nach Südafrika schickte, um dort den Burenführer Paul 
Krüger (es gibt in Vlissingen eine Paul Krügerstraat) ab zu holen um u.a. die Niederlande und 
das deutsche Kaiserreich (1896 die berühmte Krüger-Depesche Wilhelms II.….) um Hilfe zu 
bitten in seinem verlustreichen Unabhängigkeitskampf gegen die Engländer.  Aus 
Sicherheitsgründen wurde dann allerdings darauf verzichtet das Kriegsschiff durch den 
„Englischen Kanal“ fahren zu lassen und wurde Marseille angesteuert – allerdings 
direkt am englischen Gibraltar vorbei. Von Marseille aus fuhr Paul Krüger dann mit 
dem Zug in die Niederlande und nach Deutschland – doch weder Königin Wilhelmina 
noch Kaiser Wilhelm II. sollten sich bereit finden Paul Krüger in seinem unterlegenen 
Kampf gegen die bestens ausgerüsteten englischen Kolonialtruppen zu unterstützen. 
Aber Kaiser Wilhelm II. konnte es nicht lassen die Engländer weiter zu provozieren, so 
beispielsweise im berühmten „Daily Telegraph“-Interview des Jahres 1908 - darin 
erklarte Wilhelm II. sinngemäss allen Ernstes: „Er wäre ja ein guter „Beschützer 
Englands“, würde er doch die anderen europäischen Mächte immer zurückhalten, 
England zu provozieren“. Dass diese Äusserungen natürlich eine ungeheure 
Provokation des englischen Königreichs darstellte, war offenkundig – und die empörte 
Reaktion liess dann auch nicht lang auf sich warten!   Es darf darum nicht verwundern, 
dass diese völlig undiplomatische und unbedachte Art des deutschen Kaisers viel zum 
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aufkommenden Misstrauen in Europa gegenüber dem Deutschen Reich beigetragen 
hat – mit als Folge, dass ein ungeahnter „Wettlauf der Waffen“ (Krupp!) zwischen 
Deutschland, England und Frankreich in Gang kommen würde. Und der - wie wir 
wissen -  in ein wahres Desaster enden und ganz Europa destabilisieren sollte. 
  
  Königin Wilhelmina konnte – wie bereits gesagt – ihr Land jedoch aus diesen 
vielfältigen Kriegsgeschehnissen heraus halten und erreichen, dass die 
niederländische Neutralität von der „Obersten Heeresleitung“ (OHL) respektiert wurde. 
Ob das bis dahin recht gute Verhältnis zwischen Wilhelm und Wilhelmina eine Rolle 
gespielt haben mag, ist weder aus den Memoiren Wilhelms noch aus den Memoiren 
Wilhelminas ersichtlich - es ist jedoch durchaus zu vermuten. Hierbei darf auch die 
überaus lange Zeitspanne (1880-1941), dass die beiden miteinander zu tun hatten, 

sicherlich nicht ausser Acht gelassen werden - 
in 61 Jahren kann viel passieren! (Abb.: Königin 
Wilhelmina und Königinmuter Emma in den dreissiger 
Jahren – Königinmutter Emma aus dem Hause Waldeck-
Pyrmont war gut befreundet mit Wilhelm von 
Hohenzollern und hat auch das „Grand Hotel Btitannia 
ofters besucht)). Auf den beiden nachfolgenden 
Seiten ist dann noch ein interessantes Porträt 
der Königin Wilhelmina – in niederländischer 
Sprache – abgedruckt. Das Bildnis der jungen 
Wilhelmina ist übrigens ein Selbstporträt – die 
Königin konnte recht gut zeichnen und malen. 
In Ihren Memoiren schreibt sie weiter: „Schon 
früh begann ich zu träumen von grossen Taten“ 
– da hatte sie sicherlich eine auffällige 
Gemeinsamkeit mit dem 21 Jahre älteren 
„pompösen“ Kaiser Wilhelm II. Elisabeth 
Clemens sodann war  41 Jahre jünger als „ihr“ 
(alter) Kaiser Wilhelm II. und 20 Jahre jünger 
als „ihre“ (neue) Königin  Wilhelmina – beide 
waren sozusagen „embedded“ in ihrem  
bemerkenswerten Leben und deswegen habe 
ich in dieser Dokumentation auch so ausführlich 
über die beiden referiert. 

  
  
  
  

  
                                   „Lang  leve  de  Koningin“ 
  
                                 
So verabschiedete sich Köngin Wilhelmina 1948 – nach einer 50-jährigen Regierungszeit - auf dem 
Balkon ihrer Haager Residenz vom niederländischen Volk - und huldigte mit erhobenem Arm 
gleichzeitig ihre Tochter Juliana als neue Königin der Niederlande. Diese schöne Geste war typisch für 
sie und berührt mich jedes Mal wieder neu: Es ist das alte griechische „panta rhei“(alles fliesst)-Prinzip. 
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WILHELMUS  VAN  NASSOUWE  IN  MEMORIAM 
  
  Ich habe dieses kurze Kapitel noch hinzugefügt, da hierin schon wieder die Rede ist 
von einem „Wilhelm“ (auf Niederländisch „Willem“)  - wozu zu sagen ist, dass Elisabeth 
Clemens in ihrem langen Leben somit nicht nur konfrontiert worden ist mit ihrem 
Kaiser Wilhelm II. in Berlin und in Doorn, sondern in Vlissingen auch mit ihrem 
Ehemann (Jan) Willem Kamermans. Und eben mit ihrer neuen Königin Wilhelmina und 
ihrer (neuen) National-Hymne „Wilhelmus van Nassouwe“. Denn wie aus dem 
nachfolgenden aus Wikipedia übernommenen Kapitel hervorgeht, haben die 
Niederländer ja auch noch den Prinzen „Willem van Oranje“ („Wilhelm Prince van 
Oraengien Grave von Nassov“) zu bieten, der den Aufstand der Niederländer gegen die 
Spanier einst anführte. („Achtzigjähriger Krieg“ 1568-1648). Die Volkshymne „Wilhelmus van 
Nassouwe“ wurde dabei nach aller Wahrscheinlichkeit geschrieben von Philips van 
Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598), der aus dem stromaufwärts von Antwerpen 
an der Schelde gelegenen Ort Bornem stammte. Er war 1570 in den Dienst des 
Prinzen getreten und sollte sich sehr verdient machen für die niederländische Sache 
durch seine grossen diplomatischen Fähigkeiten – als er aber später in Ungnade fiel, 
wurde er auf sein Familienschloss in West-Souburg (ist heute ein Stadtteil Vlissingens) 
verbannt. Es wird angenommen, dass die Hymne im textlichen Sinne in den Jahren 
1570 -1572 (und auch in West-Souburg) entstanden ist – die Melodie ist aber älter und 
stammt aus Frankreich, wo dieselbe als Soldatenlied während der Belagerung von 
Chartres im Jahre 1568 durch die Hugenotten entstanden sein soll. Nach der 
Gründung des „Königreichs der Vereinigten Niederlande“ im Jahre 1815 sollte das 
„Wilhelmus“ als Volkshymne allmählich verdrängt werden durch das Volkslied  „Wiens 
Neerlands Bloed“ von Hendrik Tollens auf Musik von J.W.Wilms – als das Königreich 
der Vereinigten Niederlande“ jedoch infolge des „Belgischen Aufstands“ (1830-1839) 
wieder in zwei Teile zerfallen sollte, sollte im nördlichen „Konigreich der Niederlande“ 
das „Wilhelmus“ erneut populär werden, während im südlichen „Königreich Belgien“ 
das „Brabançonne“-Lied zur Volkshymne wurde. Das „Wilhelmus“ wurde vor allem 
auch wieder (offiziell) gespielt anlässlich der Thronbesteigung Königin Wilhelminas im 
Jahre 1898  - aber noch bis 1939 stand in den Dienstvorschriften der Königlichen 
Marine und der Polizei, dass während des Abspielens von sowohl „Wiens Neerlands 
Bloed“ als auch des „Wilhelmus“ salutiert werden musste. Während des Zweiten 
Weltkriegs war die Hymne von den deutschen Besatzern verboten worden, doch in der 
BBC-Dokumentation „The Nazis and the final solution“ aus dem Jahre 2005 ist eine 
Szene zu sehen, in welcher SS-Mitglieder im kameradschaftlichen Sinne das so 
genannte „Treuelied“ singen. Dieses Lied weist eine identische Melodie auf wie das 
Wilhelmus - allerdings ist der Original-Text dieses  „Treuelieds“ damals von den Nazis 
zu eigenen Zwecken umgeschrieben worden (der ursprüngliche Text wurde bereits 1814 
geschrieben vom deutschen Dichter Max von Schenkendorf). 
  
  In den nachfolgenden Zeilen aus „Wikipedia der freien Enzyklopädie“ ist der 
Wilhelmus-Text in drei Versionen enthalten – eine allererste Version wurde von Philips 
van Marnix van Sint Aldegonde geschrieben als „nieuw Christelijk Liedt, gemaekt ter 
eeren des Doorluchtichsten Heeren, Heere Wilhelm Prince van Oraengien Grave von 
Nassov, waer van d’ eerste Capituel letteren van elck veers syner name metbrengen“ - 
mit in der ersten Strophe das missverständliche „ben ick van Duytschen bloet“. Das 
ominöse Wort „duyts“ bedeutete damals in der „kontinentalgermanischen“ Sprache 
„teutsch“ bzw. deutsch (duits) und wurde später eingegrenzt auf die hochdeutsche 
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Sprache bzw. Deutschland (jedoch jetzt ohne die Niederlande und Belgien). Die Niederländer 
als solche werden übrigens in der englischen Sprache als „the dutch“ bezeichnet. 
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                                  INTERBELLUM  UND  VERSAILLES 
  
  Die Periode von etwas mehr als zwanzig Jahren zwischen den beiden Weltkriegen 
(1919-1940) wird in den Niederlanden „Interbellum“ genannt. Und wo ich in den 
vorgehenden Kapiteln die Ereignisse in Deutschland während bzw. nach dem Ersten 
Weltkrieg versucht habe einigermassen verständlich zu skizzieren, so is es sicherlich 
angebracht, dies auch für die Niederlande zu tun – denn auch hier war Einiges los. 
Wie bereits des öfteren gesagt,  waren die Niederlande während des Ersten 
Weltkriegs neutral aber die 500'000 Mann starke niederländische Armee stand 
dennoch die gesamte Zeit voll mobilisiert hinter der Grenze bzw. im Innern des Landes 
parat. Es heisst auch, dass die recht grosse niederländische Armee gut bewaffnet war 
und durchaus in der Lage gewesen wäre, die Reichswehr so lange aufzuhalten, bis  - 
wie in Belgien – englische, eventuell auch französische Expeditionstruppen gelandet 
wären – dann wäre für die kaiserlichen Truppen eine dritte Front entstanden. Auch 
dieser Umstand ist – neben den guten Beziehungen zwischen den Häusern 
Hohenzollern und Oranien-Nassau – sicherlich als eine (mögliche) Ursache dafür 
anzusehen, dass die OHL-Reichswehr nicht in die Niederlande eingefallen ist. Später 
sollten die Niederlande als „Luftröhre zur Nordsee“ für die Deutschen allerdings auch 
sehr nützlich werden, denn die internationalen Handelskontakte der Niederlande 
waren für das Deutsche Reich wahrlich unentbehrlich um sich in der ganzen Welt zu 
bevorraten. 
  
  Das überaus brutale und gnadenlose Vorgehen der kaiserlichen Truppen (der 
Reichswehr somit) in Belgien sollte zudem in den Niederlanden zu einer sehr hohen Zahl 
von Flüchtlingen (darunter auch viele Soldaten) führen – man spricht von fast eine Million 
Menschen („displaced persons“). Um ein Zurückfluten dieser zivilen aber vor allem auch 
militärischen Flüchtlinge zu unterbinden aber auch um den florierenden 
Schwarzhandel und den überbordenden Schmuggel zu stoppen bzw. den 
Informationsfluss bezüglich der militärischen Lage von und nach Belgien (Yser-Front) 
zu erschweren, entschloss sich die deutsche „Obersten Heeresleitung“ OHL das 
besetzte Belgien von den unbesetzten Niederlanden  mittels eines hohen 
Starkstromzauns (mit 2000 Volt Hochspannung und eingebauten Kleinbunkern ) zu trennen. 
Zum Gedenken an die vielen Opfer dieser wahnsinnigen Grenzbefestigungs-
Vorkehrungen – bei Antwerpen gar quer durch die Schelde – ist auf belgischem Gebiet 
(im Teuvener Wald direkt an der Grenze mit dem niederländisch-limburgischen Dorf Slenaken) das so 
genante „monument des barbeles“ (barbeles = Stacheln) errichtet worden – ob Kaiser 
Wilhelm mit diesem Wahnsinn seiner Militärs zum ersten Mal konfrontiert worden ist, 
als er gezwungen war bei seiner Flucht aus dem Armee-Hauptquartier in Spa war 
durch diesen Zaun zu Fuss gehen zu müssen….? 
  
  Direkte Kriegshandlungen sind den Niederlanden durch ihre (respektierte) Neutralität 
somit erspart worden doch wurde der Süden einige Male aus Versehen bombardiert – 
so beispielsweise die seeländische Stadt Zierikzee seitens der Engländer. Letztere 
hatten natürlich grosses Interesse daran, die (See-)Blockade Deutschlands immer 
stärker anzuziehen um so möglichst wenig Güter für das Deutsche Reich 
durchzulassen, während die Deutschen möglichst viel von den niederländischen 
Handelskontakten Gebrauch zu machen versuchten – da konnte schon mal was schief 
laufen….! Das Städtchen Vlissingen ist aber immer von solchen (gewollten oder 
ungewollten) „Irrtümern“ verschont geblieben. 
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  Sowohl das Deutsche Reich als auch die Alliierten versuchten während des Krieges 
ihre gegensätzlichen Interessen bei den Niederländern mittels diplomatischer 
Interventionen aber durchaus auch versteckter Drohungen durchzusetzen – ohne 
allerdings zu fordern, dass die Niederlande ihre von beiden Seite respektierte 
Neutralität aufgeben sollten. Wie bereits gesagt blühte der Schwarzmarkt aber viele 
Güter waren dennoch knapp - sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland 
bzw. Belgien - und beispielsweise Pferde durften partout nicht nach beiden Ländern 
gehandelt werden. Ganz ungemütlich sollte es dann auf der Nordsee werden, als die 
Deutschen im Laufe des Krieges ihren „unbeschränkten U-Boot-Krieg“ (im Namen des 
Kaisers!) verkündeten und auch überall Minen gelegt wurden – so gingen zwischen 
Februar und Juli 1916 drei Schiffe der Vlissinger „Stoomvaartmaatschappij Zeeland“ 
(SMZ) verloren, als diese auf Seeminen liefen.  Aus allen diesen Gründen wurden 
aber auch in den Niederlanden die Vorräte an Nahrungsmitteln immer knapper und 
drohte gar eine Hungersnot – in Amsterdam sollten 1917 in einer höchst explosiven 
Stimmung für die Armee bestimmte Nahrungsmitteltransporte von der erbosten 
Bevölkerung geplündert werden („aardappeloproer“= Kartoffelaufstand). 
  

  Als der Krieg dann endlich 
heil überstanden schien, 
sollte es aber postwendend 
neue Schwierigkeiten 
geben für das Konigreich 
der Niederlande – dies 
nicht nur, weil dem 
deutschen (Ex-)Kaiser 
politisches Asyl geboten 
worden war, sondern vor 
allem weil die Belgier jetzt 
anfingen erhebliche 
Gebietsforderungen an die 
niederländische Seite zu 
stellen. Belgien hatte 
riesige Kriegsschäden 
erlitten und machte dafür 
nicht nur die 
kriegsführenden Parteien 
(für das Königreich Belgien hatte 
es seitens des Deutschen 
Reiches nie eine offizielle 
Kriegserklärung gegeben) 
verantwortlich, sondern 
auch die neutral 
gebliebenen Niederlande – 
und zwar mit der (nicht 
unlogischen) Begründung, 
dass die niederländische 
Neutralität besonders der 
deutschen Seite genützt 
hätte. Gar Winston 
Churchill, als Mitglied der 
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britischen Regierung bei Kriegsende, fand eine Genugtuung für Belgien mittels einer 
Annexion ausländischer (sprich niederländischer)Territorien durchaus angebracht – die 
Niederlande sollten sich das deutsche Ostfriesland dafür einverleiben….! Hinzu kam, 
dass die Niederlande nach dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 es der 
geschlagenen kaiserlichen Armee erlaubt hatten mit rund 70'000 ( teilweise entwaffneten) 
Soldaten die niederländische Provinz Limburg bei Maaseik -  „auf dem Wege in die 
Heimat“ -  zu durchqueren. Die Provinz Niederländisch-Limburg bildet hier eine Art 
Flaschenhals und ist an dieser Stelle dann auch nur rund 6-8 Kilometer breit. Als dann 
aber auch noch dem Kaiser Wilhelm II. Asyl geboten wurde, war das Mass voll – 
Belgien sollte in Versailles massive Gebietsforderungen gegen die Niederlande 
geltend machen. Und dies obwohl das Königreich der Niederlande gar nicht an den 
Versailler Friedensverhandlungen teilnahm – es war ja schliesslich neutral geblieben 
in diesem verheerenden Ersten Weltkrieg. Auch hätten sich die Niederländer – so 
sagten sie sich – nichts vorzuwerfen:  wo bliebe beispielsweise die belgische 
„Dankbarkeit“ für die Aufnahme ihrer zahlosen Flüchtlinge ….?  Die Belgier forderten 
von den Niederlanden in diesem Zusammenhang überaus nachdrücklich die 
„Rückgabe“ der Provinz Niederländisch-Limburg sowie der seeländischen Enklave 
„Zeeuwsch-Vlaanderen“ auf dem Ostufer der Schelde (gegenüber Vlissingen). Zu Anfang 
forderten sie gar die völlige Kontrolle auf der Schelde zwecks freier Zufahrt zum für 
das Land so lebenswichtigen (Welt-)Hafen Antwerpen  - und dies wiederum hätte gar 
bedeutet, dass  - zur Durchsetzung dieser Forderung eines ungehindertem Zugangs 
nach Antwerpen - auch die niederländischen (Halb-)Inseln Walcheren und Zuid-
Beveland  annektiert hätten werden müssen (was den alliierten Grossmächten dann allerdings 
doch zu weit ging…). Auch wurden bessere Verbindungen zu Land und zu Wasser 
gefordert mit dem deutschen Hinterland, nicht nur für den Hafen Antwerpen sondern 
auch für das Lütticher Industriegebiet. Bezüglich einer (eventuellen) Annexion der 
niederländischen Provinz Limburg lautete das belgische Argument, dass Belgien durch 
eine solche Einverleibung wesentlich besser zu verteidigen sei, falls in späteren Zeiten 
eventuell nochmals einen Angriff der Deutschen erfolgen sollte – womit die Belgier 
wahrlich äusserst visionär gedacht haben….! 
  
  In Zeeuwsch-Vlaanderen kam die Bevölkerung zwar spontan in Aufstand gegen das 
belgische Ansinnen, doch in der Provinz Niederländisch-Limburg war man jedoch gar 
nicht so abgeneigt – viele Einwohner Maastrichts beispielsweise waren jetzt - anders 
als 1830 – für einen Anschluss beim Königreich Belgien. Diesbezüglich darf weiter 
nicht unterschlagen werden, dass die Provinz Niederländisch-Limburg – zusammen 
mit der Provinz Belgisch-Limburg – von 1830-1839 schon mal völlig in belgischen 
Händen war. Nur die Stadt Maastricht war in dieser Zeit durch Zutun des 
Stadtkommandanten Dibbets  (aber gegen den Willen der Maastrichter Bevölkerung) eine 
niederländische Enklave geblieben, die dann auch prompt von den Belgiern (man war ja 
im Krieg miteinander als Belgien sich damals abgetrennt hatte („Belgische Opstand“))  entsprechend 
miltärisch und wirtschaftlich blockiert wurde. Niederländisch-Limburg sollte 1839 aber 
von der belgischen Gesamtprovinz Limburg abgetrennt und von den europäischen 
Grossmächten dem niederländischen König Willem I. zugesprochen werden - und 
zwar als Kompensation für die von Belgien annektierten, französischsprachigen Teile 
„seines“ Grossherzogtums Luxemburg. Ganz kompliziert das Alles aber wer sich für 
diese niederländisch-belgische Geschichte interessiert, kann dies alles nachlesen in 
meinem Europa-Buch „Euregio Carolus Magnus – Grenzen in Fluss“ (Aachen 2004). 
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  Mitte April 1919 wurden darauf die belgischen Forderungen an die Niederlande 
offiziell von der Versailler Friedenskonferenz behandelt – wobei jedoch nur über die 
Niederlande und nicht mit ihnen gesprochen wurde….Doch die alliierten Grossmächte 
sollten sich letztendlich immer stärker gegen die belgischen Gebietsforderungen zu 
Lasten der Niederlande stellen und den (bequemen) Vorschlag unterbreiten, das 
nachbarliche Konfliktpotential auf bilateraler Ebene zu lösen. Daraufhin wurden die 
Niederländer dann doch noch nach Versailles eingeladen und dies war sicherlich 
etwas Besonderes in der Kriegsgeschichte, dass ein neutrales Land an 
Friedensgesprächen teilnehmen durfte. Die Niederlande schickten so Mitte Mai 1919 
eine starke, gut beschlagene Delegation unter der Leitung des Aussenministers van 
Karnebeek (ja, der vom kaiserlichen Asyl!) nach Paris – und sollten als „Sieger“ 
zurückkehren. Niederländisch-Limburg und Zeeuwsch-Vlaanderen blieben 
niederländisch und die übrigen belgischen Forderungen müssten auf direktem Wege 
zwischen beiden Ländern ausgehandelt werden. Und so sollte 1925 endlich eine 
bilaterale Vereinbarung getroffen werden bezüglich eines neuen Schelde-Regimes 
(„Schelderegiem“) und bezüglich neuer Känale zwischen Antwerpen und dem Waal/Rhein 
(„Schelde-Rijnkanaal“) bzw. zwischen Antwerpen und dem deutschen Ruhrgebiet. Als 
die niederländische „Eerste Kamer“ (Bundesrat) den Gesetzesentwurf 1927 jedoch 
ablehnen würde, trat Aussenminister van Karnebeek umgehend zurück und sollte es 
bis 1963 dauern, bis ein dauerhafter Vertrag bezüglich des Versailler Konfliktpotentials 
zwischen Belgien und den Niederlanden – also 43 Jahre später! – abgeschlossen 
werden konnte. Aber auch heute gibt es noch immer belgisch-niederländische 
Reibereien über beispielsweise die dringend erforderliche Vertiefung der (Wester-
)Schelde sowie über den Verlauf des „Eisernen Rheins“ (statt eines Kanals eine (geplante) 
Eisenbahnverbindung zwischen Antwerpen und dem Ruhrgebiet). Die Niederländer kriegen die 
wenigen Kilometer durch Niederländisch-Limburg einfach nicht geregelt (aus welchen 
Gründen dann auch….) und haben dafür gesorgt, dass das Ganze zu einem echten 
(europäischen) Trauerspiel, ja zu einer geradezu lächerlichen (nachbarschaftlichen) 
Posse ausgeartet ist – „Europa“ scheint hier noch ganz weit weg zu sein….! Und  gar 
vor dem „Europäischen Gerichtshof“ sind die uneinsichtigen Niederländer bis heute 
erfolgreich gewesen mit ihrer unverständlichen Hinhalte- und Verzögerungstaktik – die 
niederländischen „kaaskoppen“ verhalten sich in diesem belgisch-niederländischen 
Streit um einen belgischen Rechtsanspruch aus Versailler Zeiten wahrlich wie 
„kaaskoppen“!   
  
  Wie gesagt waren die Proteste der Bevölkerung in Zeeuwsch-Vlaanderen gegen eine 
Einverleibung durch Belgien recht massiv und haben diese dafür gesorgt, dass die 
niederländische Provinz Seeland („provincie Zeeland“) heute über zwei Volkslieder 
verfügt. Das erste so genannte „Zeeuwsch-Vlaamsche Volkslied“ wurde 1917 vom 
(protestantischen) Pfarrer Patist und dem Komponisten Vreeken geschrieben/vertont 
als lokales Protestlied gegen die seitens der belgischen Exil-Regierung bereits 
während des Ersten Weltkriegs geäusserten Annexionspläne. Als dann nach dem 
Krieg die belgischen Forderungen nach einer Annexion Zeeuwsch-Vlaanderens immer 
lauter wurden, geriet nun auch die gesamte Provinz Seeland in grosser Unruhe und 
wurde das Bedürfnis, die Verbundenheit Zeeuwsch-Vlaanderens bzw. der Provinz 
Seeland mit dem Königreich der Niederlande sowie dem Haus Oranien-Nassau zu 
demonstrieren, übergross. Daraufhin wurde vom seeländischen Lehrer Poldermans 
und dem Middelburger Dirigenten und Komponisten Morks ein weiteres Protestlied 
geschrieben/vertont. Und dieses dem damaligen „Commissaris der Koningin“ 
Dijckmeester gewidmete Protestlied sollte sich nachträglich als echter Hit 
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herausstellen und als „Zeeuws Volkslied“ zur Hymne der Proninz Seeland werden. Es 
wird wegen seiner einprägenden Melodie bei allerlei Gelegenheiten gerne gespielt und 
mitgesungen – und nur die wenigsten realisieren sich zu welchem Anlass es 
überhaupt komponiert worden ist. Nachfolgend der Text der Hymne: 
  
Zeeuws Volkslied 
„Geen dierder plek voor ons op aard, 
geen oord ter wereld meer ons waard,  
dan, waar beschermd door dijk en duin, 
ons toelacht veld en bosch en tuin. 
Waar steeds d’aloude Eendracht woont, 
en welvaart ’s landsmans werk bekroont, 
waar klingt des leeuwen forsche stem: 
“Ik worstel moedig en ontzwem”. (“Luctor et Emergo”  = Wappenspruch der Provinz Seeland) 
Het land, dat fier zijn zonen prijst,  
en met ons trots de namen wijst,  
van Bestevaer en Joost de Moor, 
die blinken zullen d’eeuwen door. 
Waarvan in de historienblaên, 
de Evertsen en Bankert staan,  
dat immer hoog in eere houdt, 
den onverschrokken Naerebout. 
Gij Zeeland, zijt ons eigen land, 
wij dulden hier geen vreemde hand, 
die over ons regeren zou. 
Aan onze vrijheid zijn wij trouw.  
Wij hebben slechts één enk’le keus: 
“Oranje en Zeeland!” da’s de leus! 
Zoo blijven wij met hart en mond, 
met lijf en ziel: “goed Zeeuwsch goed rond”.  (Charakterisierung eines Seeländers (Zeeuw))  
  
  Im Bericht über die Flucht Kaiser Wilhelms II. in die Niederlande habe ich erwähnt, 
dass der Kaiser noch in Spa gesagt hätte: „Ich kann mich noch immer nicht 
einverstanden erklären mit der Entscheidung nach Holland zu gehen. Was ist, wenn 
sich auch dort der Bolschewismus durchsetzen wird?“ Und dass ein Adjudant darauf 
gesagt haben soll: „Dazu wird es nicht kommen und wenn doch, dann in einer 
wesentlich milderen Form“. Mit dieser „ad hoc“-Behauptung zur Beruhigung des 
damals recht nervösen Kaisers sollte er zwar später tatsächlich richtig liegen doch 
sicher war dies damals absolut nicht – denn die allgemeine Lage in Europa nach dem 
Waffenstillstand war nur noch als chaotisch zu bezeichnen. 
  
  Drei grosse Staaten, die jahrhundertelang eine zentrale Position im europäischen 
Kräftespiel eingenommen hatten, waren als Machts- und Ordnungsfaktoren sozusagen 
über Nacht verschwunden – und ein riesiges gesellschaftliches Durcheinander war die 
Folge allenthalben. In Russland war nach der bolschwistischen Oktober-Revolution 
von 1917 ein Bürgerkrieg ausgebrochen (in welchem gar westliche Mächte mitmischten, nicht 
zuletzt das Deutsche Reich (u.a. mit einer unbehelligten Fahrt Lenins durch Deutschland von Zürich 
aus)). Das grossflächige  Habsburger Kaiserreich „Österreich-Ungarn“ war in seinen 
(nationalistischen) Bestandteilen auseinander gefallen und das einst so mächtige 
Deutsche Reich erlebte einen gnadenlosen Hungerwinter – und drohte gleichfalls 
auseinander zu brechen und damit zu einem leichten Opfer des Bolschewismus zu 
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werden. Denn der so genannte „Spartakus-Aufstand“ während der deutschen 
November-Revolution konnte Januar 1919 in Berlin nur mühsam seitens Reichswehr 
und Freikorps-Abteilungen unterdrückt werden. – überall bildeten sich – in Anlehnung 
an die russische Revolution von 1917 – bolschewistische Arbeiter- und Soldatenräte, 
die die Macht der kaiserlichen Behörden übernahmen bzw. versuchten zu 
übernehmen (in Ungarn und Bayern wurden tatsächlich kommunistische Räterepubliken ausgerufen). 
Die Gespenster Hunger, Chaos und Bolschewismus wahrten durch Europa und nichts 
schien mehr sicher in diesen unberechenbaren Zeiten – und auch die Niederlande 
sollten davon nicht unberührt bleiben. Deswegen wurde am 13. November 1918 der 
„Bijzondere Vrijwillige Landstorm“ (BVL) ins Leben gerufen, bestehend aus 
zuverlässigen dienstpflichtigen Soldaten, die gerade auf grossem Urlaub waren – dies 
um aufkommende revolutionäre Tendenzen in Den Haag und vor allem Rotterdam 
entgegen zu treten. Am nächsten Tag sollten bereits 600 Freiwillige aus der 
(königstreuen) Provinz Friesland in den Haag eintreffen und als der BVL-Landsturm  
anschliessend auch für alle Altsoldaten geöffnet wurde, sollte die Zahl der Freiwilligen 
auf mehr als 40'000 ansteigen. 
  
  Andererseits hatten bereits am 25. Oktober 1918 (also noch vor Kriegsende) im Armee-
Stützpunkt „De Harskamp“ auch schon niederländische Soldaten gemeutert und zwar 
zeitgleich mit den deutschen Matrosenaufständen in Kiel und Wilhelmshaven (die sich 
dann über ganz Deutschland ausbreiten würden) – es wurden in „De Harskamp“ gar einige 
Unterkünfte in Brand gesteckt und die Unruhe unter den Soldaten war gross.                                                                                                                                                                               
Dieses politische und gesellschaftliche Chaos beim grossen Nachbar sollte deshalb 
auch in Den Haag nicht ohne Auswirkungen bleiben und so sah sich der Vorsitzende 
der SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) Pieter Jelles Troelstra veranlasst 
im November 1918  zur „sozialistischen Revolution in den Niederlanden“ aufzurufen. 
Dieser (politische) Versuch zu einem Umsturz (der seinen Höhepunkt in der Woche vom 9. bis 
zum 14. November 1918 fand) sollte aber scheitern, weil der Funke nicht richtig auf die 
Arbeiter und Soldaten übersprang – im Gegenteil, der Widerstand gegen Troelstra und 
seine Pläne sollte immer mehr zunehmen! Und auch die zuerst verhalten wirkende  
niederländische Regierung  reagierte zuletzt dann endlich mit einer landesweiten 
Plakataktion, die als Warnung gegen aufrührerisches Verhalten konzipiert war. Der 
letzte Satz des Plakats lautete: „Tegenover de aankondiging, dat eene minderheid 
naar de macht zal grijpen, heeft de regering besloten in het belang van de rechten en 
vrijheden van het gansche volk, het gezag en de orde te handhaven”. Als schliesslich 
die niederländische Armee die konsequente Führung des aus Freiwilligen 
bestehenden BVL-Landsturms und der überall entstandenen Bürgerwacht-
Bewegungen an sich zog, war die (erste) Gefahr gebannt und konnte Entwarnung 
gegeben werden. 
  

  Dem deutschen Kaiser Wilhelm II. 
überhaupt und derart überraschend am 11. 
November 1918 Asyl zu gewähren, war 
somit eigentlich eine überaus heikle,  ja 
geradezu gefährliche Angelegenheit, die 
durchaus auch hätte eskalieren können zu 
einem Flächenbrand der Unzufriedenheit 
mit den Regierenden. Denn bei den 
zahlreichen Scharmützeln mit den 
Mitgliedern der aufständischen Arbeiter- und 
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Soldatenräte sollte es auch in den Niederlanden etliche Tote geben und besonders bei 
Demonstrationen war die Gewaltbereitschaft sehr gross. Als dann am 18. November 
1918 jedoch klar wurde, dass die Revolutionsgefahr vorbei war, wurde eine grosse 
Manifestation auf dem Haager Malieveld organisiert – auch Königin Wilhelmina und 
Prinzessin Juliana wurden stürmisch gehuldigt (siehe Abb.) und bei ihrer Fahrt durch die 
Haager Strassen waren die Strassen schwarz von begeisterten Menschen. Am 20. 
November 1918 sollte Königin Wilhelmina in einer Proklamation zur Einigung aufrufen. 
Darin hiess es: 
  
„Het is Mijn verlangen de voorgenomen hervormingen door te zetten en aan te vullen 
met de snelheid, die past bij de polsslag van deze tijd. Reactie zij uitgesloten, wij 
moeten vooruit. Het is Mijn begeerte, dat de nood van het volk in al zijn diepte wordt 
bestreden. Het is Mijn wil om steeds in nauwe aanraking te zijn met de volksgeest en 
om te regeren in overleg met de vertegenwoordigers van het gehele volk. Ik heb te 
verstaan, dat gij Mij daarbij steunt en met liefde en vertrouwen tegemoet treedt. Met 
liefde en vertrouwen aanvaardt Ik die steun. God zegene en behoede ons dierbaar 
vaderland”.  
  
 Die erste offizielle Mobilisierung der freikorpsähnlichen „Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm“-Verbände sollte dann in März 1920 (während der Tage des Kapp-Putsches als die 
deutsche Regierung aus Berlin flüchten musste ) erfolgen und gar zu einer Sperrung der 
Grenze mit Deutschland führen, als in der Achterhoek-Region bei ’s-Heerenberg 
(nördlich von Emmerich) ein Einmarsch deutsch-bolschewistischer Spartakus-Verbände 
befürchtet werden musste – die Reichswehr war bei Wesel in heftigen Kämpfen mit 
den kommunistischen Aufständischen verwickelt und es war tatsächlich zu befürchten, 
dass sich diese verlustreichen Auseinandersetzungen auch auf niederländischen 
Boden fortsetzen könnten. Die reguläre niederländische Armee sollte sich allerdings 
damals erheblich widerstandsbereiter zeigen (jetzt ganz besonders an der Grenze mit 
Deutschland)  und an diversen Stellen, so u.a. zwischen Almelo und Coevorden, in aller 
Eile Grenzsperren auf den Zugangswegen anbringen um einen (motorisierten) Zugang 
zu den Niederlanden unmöglich zu machen… 
  
 In den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg sollte sich die niederländische 
Wirtschaft schnell erholen von den kriegsbedingten Mängelzuständen und auch der 
Handel – nicht zuletzt mit Deutschland – wieder voll aufblühen. Die niederländische 
Gesellschaft als solche sollte sich allerdings stark ändern nach allen diesen 
unberechenbaren Auseinandersetzungen und zwar durch den jetzt einsetzenden 
Prozess der „verzuiling“ (Versäulung): d.h. die starken religiösen Parteien sollten 
allmählich die Oberhand gewinnen in den doch sehr zerstrittenen Niederlanden und 
sie sollten sich dabei jeweils stark von einander absetzen. Diese politisch-religiöse 
Polarisierung der niederländischen Gesellschaft sollte sich bis zum Ende des 20. 
Jahrhunderts halten (Pim Fortuyn!)– unter dem Begriff „verzuiling“ ist somit eine überaus 
starke Zergliederung der gesellschaftlichen Verhältnisse in den Niederlanden zu 
verstehen. Es gibt dabei vier grosse Bevölkerungsgruppen zu beachten und zwar 
Katholiken, (strenggläubige) Protestanten, Sozialdemokraten und Liberalen. Jede 
dieser Gruppen ist wieder zusätzlich in sich zergliedert und verfügt dabei über ihr 
spezielles Organisationsprinzip mit eigenen Kirchen, Parteien, Schulen, Zeitungen 
sowie Radio- und Fernsehstationen – ein richtiges Kuddelmuddel für ein solch kleines 
Land…! Das weltweit gerühmte so genannte „Poldermodell“ (jeder redet mit jedem bzw. 
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jeder darf mitreden bis der Arzt kommt….!) konnte deshalb wohl auch nur in den 
Niederlanden entstehen bzw. „funktionieren“ (und letztendlich doch scheitern ….) 
  
  Die wirtschaftliche Erholung in den Niederlanden sollte jedoch ein jähes Ende finden 
als nach dem Börsenkrach vom 24. Oktober 1929 („Schwarzer Freitag“) die 
Weltwirtschaftskrise der dreissiger Jahre ihren Anfang nehmen würde. Wie in 
Deutschland kamen Handel und Industrie nahezu zum Erliegen und schossen die 
Arbeitslosenzahlen nur so in die Höhe – in der nachstehenden Arbeitslosigkeits-
Tabelle ist zu sehen, dass von den WK-Protagonisten eigentlich nur die Siegermacht 
Frankreich als grosser Versailles-Profiteur kaum betroffen war. In Deutschland 
dagegen sollte die Arbeitslosenquote gar auf 44 Prozent (1932) hochschnellen und 
auch in den Niederlanden entstand eine ähnlich hohe Arbeitslosigkeit – dieselbe sollte 
bald die Marke von 30 Prozent erreichen. 
  
                 USA              DEUTSCHLAND             GROSSBRITANNIEN                FRANKREICH 

  
1920          4 %                 10 %                              13 %                                  3 % 
  
1928          4 %                 13 %                              12 %                                  2 % 
  
1932        25 %                 44 %                              23 %                               3.5 % 
  
1935        20 %                 12 %                              17 %                                  5 % 
  
1938        19 %                   2 %                              13 %                                  4 % 
  
  Dass in den Niederlanden eine ähnlich hohe Arbeitslosigkeit wie in Deutschland 
entstehen konnte, kam nicht zuletzt durch die enge Verflechtung mit der Not leidenden 
deutschen Wirtschaft und ganz besonders die (einseitige) Einführung des so 
genannten „Sonderkontos“ (Instrument zur Kopplung des Handels mit den Zentralbanken) durch 
Deutschland sollte katastrophale Folgen für die Niederlande haben. Hinzu kam, dass 
die Niederlande sich anfänglich stur weigerten den Wechselkurs des Guldens 
entsprechend anzupassen – dies geschah erst im Jahre 1936….! Typisch für die 
Niederlande war weiter der Umstand, dass am viel verwendeten Holland-Fahrrad 
(„fiets“ – kommt vom französischen „vélocipède“) leicht zu sehen war ob jemand arbeitslos war 
– denn es gab hier nämlich die so genannte „fietsbelasting“ (Fahrradsteuer) und 
jedermann war verpflichtet eine gut sichtbare Steuermarke aus Metall am Fahrrad 
mitzuführen. Solche Menschen jedoch, die arbeitslos gemeldet waren, brauchten 
diese Fahrradsteuer nicht zu entrichten und bekamen dann ein Loch in die Metallplatte 
gestanzt – so einfach war das Ganze also damals in den Niederlanden festzustellen…. 
  
  Wie in anderen Ländern auch, wurden von der niederländischen Regierung – neben 
allerhand anderen Sparmasnahmen – damals grosse Arbeitsbeschaffungsprojekte in 
die Wege geleitet, wie beispielsweise den Bau des „Afsluitdijk“-Dammes zwischen 
Noord-Holland und Friesland (1928-1932), verbunden mit etlichen Polder-
Trockenlegungen („Zuiderzeewerken“) wie beispielsweise Noordoostpolder und 
Wieringermeerpolder.. Auch wurde der Bau eines „fietspad“-Netzes durch das ganze 
Land in Angriff genommen – zwar gut gemeint aber grösstenteils wirkungslos. Denn 
dies waren natürlich keine „Autobahnen“ und aus der vorherigen Arbeitslosigkeits-
Tabelle ist zu sehen, dass als Folge des forcierten Hitlerschen Autobahnbaus aber 
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noch mehr durch die in Gang gekommene miltärisch-industrielle Aufrüstung (vor allem 
im Ruhrgebiet!) die Arbeitslosigkeitsquote von 44 Prozent aus dem Jahre 1932 drei Jahre 
später bereits auf 12 Prozent zurückgegangen war. Und im Jahre 1938 (Geburtsjahr des 
Autors) sollte in deutschen Landen gar eine auch für das übrige Europa extrem niedrige 
Arbeitslosigkeitsquote von nur 2 Prozent erreicht werden – „Deutschland über alles“ 
war also auch in einem solchen Sinne angesagt.….! 
  
  Ganz besonders ist in diesem Zusammenhang noch festzuhalten (siehe auch Kapitel 
„Dreissiger Jahre“), dass im Jahre 1931, also mitten in der verheerenden 
Weltwirtschaftskrise, nicht nur die Heirat meiner Mutter Elisabeth Clemens mit meinem 
Vater Jan Willem Kamermans stattfinden sollte, sondern 1932 auch der Bau des 
Elternhauses Vrijdomweg 14 in Angriff genommen wurde. Offensichtlich tickten die 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Uhren im abgelegenen Städtchen Vlissingen 
dann doch etwas anders - aus heutiger Sicht sind diese Entscheidungen zur Gründung 
einer eigenen Familie und zum Bau eines (grossen) Hauses in einer solchen 
unsicheren Zeit jedenfalls recht mutig gewesen. „Chapeau“ liebe Eltern! 
  
  
  
                                    EIN  „ALTER  KAMERAD“  ÜBER  VLISSINGEN  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
                           Zeppelin  LZ 129  “Hindenburg” 1936 am „Boulevard de Ruyter“ 
  
                                         Am 6. Mai 1937 sollte die Hindenburg auf dem Flugplatz Lakehurst bei New York 
                                         mit 96 Passagieren bei der Landung in Flammen aufgehen - es gab 36 Tote   
                                         und bedeutete das Ende der Zeppelin-Luftfahrt 

   

 „Rule,  Britannia!  Britannia,  rule  the  waves” 

                                       
         Britannien (lat.: Britannia) war die antike Bezeichnung für die damals noch von Kelten bewohnte Insel, die heute – zur           
..       Unterscheidung von der Bretagne (“Klein-)Britannien”) – Grossbritannien heisst. Der vermutlich vorkeltische Name für 
        Britannien ist Albion gewesen. Britannia wurde von den Römern auch als Bezeichnung für die von ihnen im südlichen  
        Teil der Insel eingerichtete Provinz verwendet. Das Lied  „Rule Britannia“ gilt als die inoffizielle Nationalhymne  
        Grossbritanniens – die heutzutage verwendete Melodie ist Thema eines Satzes von „Variationen über das englichen  
        Volkslied „Rule Britannia“ für Klavier (D-Dur) WoO 79“ von Ludwig von Beethoven. 
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                                STADT  VLISSINGEN – PROVINZ  SEELAND 
  

 
  
                                               Halbinsel Walcheren mit neuem Sloe-Hafen heute 
  
  Mit diesem Kapitel bin ich nun endlich in die niederländische Zeit der Elisabeth 
Clemens angekommen – und zwar ins kleine Hafenstädtchen Vlissingen an der 
Mündung des belgischen Flusses Schelde in die Nordsee. Mutter kam hierher – wie 
bereits aufgezeigt – aus der niederrheinischen Stadt Kleve. Und wie im Kapitel „Stadt 
Cleve – Provinz Rheinland“ bereits auseinandergesetzt worden ist, wirft die sonst so 
ergiebige Buerer Medekarte der Elisaberh Clemens hinsichtlich des genauen 
Zeitpunkts der Übersiedlung in die Niederlande doch irgendwie gewisse Fragen auf. 
Rekapitulierend sei hier nochmals vermerkt, dass in der Rubrik „verzogen nach“ für 
das Datum vom 30. April 1925 „Cleve“ genannt wird, während darunter dann wieder 
geschrieben steht „Lt. Mitteilung vom 16.4.1927 in Cleve eingetroffen“, Andererseits ist 
in der Buerer Meldekarte in der Rubrik „zugezogen von“ für das Datum vom 9. 
November 1928 dann einfach „Holland“ vermerkt – was ja dann ein vorheriger 
Aufenthalt in den Niederlanden nahe legen würde. Hierzu passt, dass für das direkt 
darauf folgende Datum vom 22. November (nur zwei Wochen dazwischen) die letzte 
Eintragung in die Meldekarte in der Rubrik „verzogen nach“ ganz lakonisch lautet 
„Britannia“ (womit das Vlissinger „Grand Hotel Britannia“ gemeint ist, die neue Arbeitsstätte der 
Elisabeth Clemens) -  wie wenn Mutter schon längere Zeit vorher in Vlissingen weilte. 
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Das Vlissinger Einwohnermeldeamt gibt hierzu jedoch eine etwas andere Version und 
zwar lautet die (übersetzte) Auskunft hierzu: 
 „Elisabeth Clemens geb. 18.12. in Buer hat sich am 16.4.1928 von Kleve aus in 
Vlissingen niedergelassen und war tatsächlich im „Grand Hotel Britannia“ angestellt. 
Sie ist am 18.10.1928 wieder nach Buer zurückgekehrt. Anschliessend ist sie am 
2.2.1929 von Buer aus wieder nach Vlissingen gekommen und hat am 12.11.1931 Jan 
Willem Kamermans geheiratet“. 
  
   Wenn ich davon ausgehe, dass die genannte kurzfristige Unterbrechung in Buer 
familiäre Gründe hatte oder mit ihren Papieren zu tun hatte (Elisabeth Clemens war ja 
Deutsche!)  - und das Arbeitsverhältnis mit dem Hotel davon nicht berührt wurde  - kann 
somit angenommen werden, dass Mutter irgendwann in der ersten Monaten des 
Jahres 1928 von Kleve aus nach Vlissingen gegangen ist (mit eben der dann etwas später 
liegenden Anmeldung dort vom 1. April 1928). Es kann somit mit Fug und Recht angenommen 
werde, dass Mutter in den Jahren 1928 (teilweise), 1929, 1930, 1931 und 1932 (teilweise 

wegen Hausbau) im „Grand Hotel Britannia“ zu Vlissingen gearbeitet hat (und wohl auch 
gewohnt!) -  insgesamt also etwa vier Jahre. Und das ist doch eine ganz ordentlich 
lange Zeit…! 
  
  
  
GESCHICHTLICHES 
  
  Als Elisabeth Clemens nach Vlissingen kam, zählte das Städtchen nicht ganz 20'000 
Einwohner – heute beträgt die Einwohnerzahl rund 45'000, allerdings auch zustande 
gekommen mittels diverser Eingemeindungen. Vlissingen liegt auf der (Halb-)Insel 
Walcheren, die zusammen mit der (Halb-)Insel Zuid-Beveland (noch immer) als „de 
tuin van Zeeland“ (Garten Seelands) charakterisiert werden darf. Als mögliche 
Namenserklärung für die (Halb-)Insel Walcheren wird auf die keltische Bedeutung „wal 
acra“ (grosser Acker) aber auch auf den Namen des Normannenkönigs „Walcherius“ 
verwiesen. Walcheren wird im Westen und im Nordwesten übrigens geschützt von 
einer relativ hohen Dünenkette – diese hat sich im 13. Jahrhundert gebildet und ist 
lediglich bei Zoutelande und Westkapelle durch Deiche unterbrochen. Bezüglich der 
Provinz Seeland („Provincie Zeeland!) im tiefsten Südwesten der Niederlande ist noch 
zu sagen, dass es auf der südlichen Halbkugel ganz weit weg noch denr wunderbaren 
Inselstaat Neuseeland mit der Hauptstadt Wellington gibt. Neuseeland wurde entdeckt 
vom niederländischen Seefahrer Abel Tasman und da es für Australien bereits den 
Namen „Nova Hollandia“ gab, schien hier „Nova Zeelandia“ angebracht  
  
  Und so wie Buer i. W. unauflöslich verbunden ist mit der Geschichte des 
Ruhrgebiets, so ist Vlissingen auf engste verflochten mit der Geschichte des 
belgischen Hafens Antwerpen an der Schelde, etwa sechzig Kilometer stromaufwärts. 
An der nordfranzösischen Quelle dieses langen, geschichtsreichen und kurvenreichen 
Flandern-Fluss par excellence heisst es, eingraviert auf einer Tafel: 
  
„Felix sorte tua Scaldis fons limpidissime 
Qui a sacro scaturiens agro 
Alluis et ditas nobile Belgium totque claras 
urbes lambens Gravius Thedtem intras” 
  
oder flämisch-pathetisch: 
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“Gij, zeer heldere bron der Schelde,  
gelukkig om Uw lot, 
die, opwellend uit een gewijde akker, 
bespoelt en verrijkt het edele België, 
en beroemde steden lekkend, 
meer waterverzwaard de zee binnengaat” 
  

  Bei Vlissingen, dort wo die 
Schelde trichterförmig in die 
Nordsee mündet (Abb. Karte 
Seeland 1696 und Karte Vlissingen 
1640), ist der Fluss allerdings 
bereits etwa sechs Kilometer 
breit und dort zu einem recht 
rauhen und nicht 
ungefährlichen Gesellen 
geworden – er heisst hier 
inzwischen Westerschelde. 
Zusammen mit dem hier 
vorhandenen 
Tidenunterschied von 
durchschnittlich nicht ganz vier 
Metern - und den damit 
verbundenen Untiefen, 
Sandbänken und tückischen 
Strömungen - ist die 
Scheldemündung deshalb 
schon immer ein extrem 
gefährliches Gewässer für die 
Schifffahrt gewesen. Ganz 
davon abgesehen, wenn noch 
Sturm und Nebel 
dazukommen – deswegen 
sind auf der Schelde bzw. in 
der Scheldemündung 
unbedingt erfahrene Fluss- 
und Seelotsen erforderlich, die 
in Vlissingen stationiert sind. 
Wegen ihrer strategischen 
Lage an der Scheldemündung 
ist das Städtchen Vlissingen  

übrigens schon immer sehr umstritten gewesen – zuletzt 1944 als es darum ging – im 
Rahmen der D-Day-Invasion von der Normandie aus – den unversehrt gebliebenen 
Hafen Antwerpen für den weiteren Vormarsch einsetzen zu können. 
  
  Der Name „Vlissingen“ – französisch „Flessingue“ und englisch „Flushing“ – war 
bereits 620 n. Chr.als solcher bekannt doch als Fischerdorf wurde es erst 917 
aktenkundig  – 1315 sollte Vlissingen dann Stadtrechte bekommen. Das Städtchen  
sollte in den darauf folgenden Jahrhunderten nicht nur grosse Bekanntheit erwerben 
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als rühriges Zentrum der Heringsfischerei, des Heringshandels und der 
Salzgewinnung (Heringe werden gepökelt!), sondern vor allem als Aus- und Anlaufhafen für 
Piraterie- und Kapfahrten und nicht zuletzt auch für den weltweiten Sklavenhandel (mit 
der Stadt Middelburg als wirtschaftliches Zentrum). Um die Schiffe der berühmten „Vereenigde 
Oostindische Compagnie“ (VOC) zu schützen wurde 1547 Fort Rammekens bei 
Vlissingen gebaut - das dann in den fünfziger Jahren zum oft frequentierten Spiel- und 
Entdeckungsort des Autors werden sollte…. 
  

  Das Wappen der Stadt Vlissingen ist sicherlich kurios zu 
nennen – bei der offiziellen Zuerkennung vom 31. Juli 1817 
hiess es: „Van keel beladen met een Jacoba’s kruikje van 
zilver, gekroond, geketend en gecierd van goud. ’t Schild 
gedeckt met een kroon. Mede van goud”. Es wurde zuerst 
1576 auf einem Stadtsiegel abgebildet und im 17. Jahrhundert 
bekam es dann die offizielle Funktion eines Stadtwappens. 
Die Legende will dass der Jacoba-Krug die „flessche van 
Willebrordus“ darstellen soll, als der irische Missionar am 
Ende des 7. Jahrhunderts bei Vlissingen an Land gegangen 
sein soll. „Willebrordus“ soll bei dieser Gelegenheit zwölf 
Bettler aus seinem Krug haben trinken lassen ohne dass 

dieser leer wurde – anschliessend soll der „flessche van Willebrordus“-Krug von 
Vlissinger Fischern gestohlen worden sein. Weitere Informationen über die Stadt 
Vlissingen und ihre Geschichte sind auch zu finden im eBook „KCAMMERMANNS-
„slechtbok“-INFO“ (2004). 
  
  Im 18. Jahrhundert gingen Schifffahrt und Handel allmählich immer weiter zurück  
und besonders die napoleonischen Kriege sollten katastrophale Auswirkungen für die 
Stadt haben. Letzteres hatte damit zu tun, dass Kaiser Napoleon mittels einer 
gewaltigen Kriegsflotte eine Invasion Englands wagen wollte. Die dazu benötigten 
Kriegsschiffe wurden in Antwerpen und Vlissingen bereitgestellt und eine enorme 
Kriegsflotte wurde so aufgebaut. Als diese permanente Drohung den Engländern zu 
viel wurde – sie empfanden vor allem Vlissingen als sozusagen „Pistole auf die Brust 
Englands“ – antworteten sie mit der so genannten „englischen Expedition“ – im Jahre 
1809 sollten sie dramatisch zurückschlagen. Die Engländer landeten mit einem 
Expeditionskorps von nicht weniger als 39'000 Soldaten auf der Nordseite 
Walcherens. Gleichzeitig wurde die Stadt Vlissingen von See aus mit verheerenden 
Brandgranaten beschossen mit als Resultat, dass neben dem wunderbaren Vlissinger 
Rathaus (war dem Antwerpener Rathaus nachgebaut) 65 Wohnhäuser und  2 Kirchen in 
Flammen aufgingen – mehr als 250 Häuser und andere Gebäude waren so schwer 
beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar bzw. verwendbar waren (und auch das 
Vlissinger Stadtarchiv war rettungslos verbrannt). Die Einwohnerzahl der Stadt sollte sich nach 
diesen grossen Kriegsschäden halbieren aber auch bereits vorher hatten viele Bürger 
Vlissingen bereits verlassen wegen der Anwesenheit der französischen Truppen – 
Einquartierungen und Einschränkungen von Handel und Fischerei durch die 
Franzosen („continentale stelsel“) sollten sich überaus belastend für die Vlissinger 
Bevölkerung herausstellen.  
  
  Als die Engländer wieder von der Insel vertrieben worden waren, hatte Kaiser 
Napoleon höchstpersönlich den Auftrag gegeben, die Stadt derart zu verstärken, dass 
eine Wiederholung des katastrophalen Beschusses von der Westerschelde aus nicht 
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mehr möglich wäre. Dazu wurden zwischen „Fort Montebello“ auf der Westseite der 
Stadt (Nolle) und „Fort St. Hilaire“ (späteres „Fort de Ruyter“) auf der Ostseite hohe 
und breite Festungsmauern aus Backstein mit drei Kronwerken hoch gezogen – diese 
Festungsmauern, die zudem durchzogen waren von einem aufwendigen 
Kasemattensystem (heute noch vorhanden), bilden übrigens die Fundamente des 
besonders heute so einmaligen Vlissinger (Stein-)Boulevards. Die Franzosen konnten 
ihre Pläne jedoch nicht mehr ganz abschliessen, als sie 1814  - nach der verlorenen 
Schlacht bei Waterloo – die Stadt verlassen mussten. Sie liessen Vlissingen als „ville 
morte“, als „tote Stadt“, zurück und niemand wusste wie es weiter gehen sollte. 
  
  Der Wiederaufbau der verwüsteten Stadt sollte dann allerdings ausserordentlich 
begünstigt werden durch die Rückkehr des Lotsenwesens (der Hafen Antwerpen sollte im 
Laufe des 19. Jahrhunderts einen wahren Höhenflug erleben!), den Bau einer Marinewerft, den 
damit zusammenhängenden Ausbau zum Marinehafen als auch die Wiederbelebung 
der Fischerei – Vlissingen sollte wieder aufblühen…! Bereits 1860 zählte Vlissingen 
wieder etwa 10'000 Einwohner, doch da noch immer nur innerhalb der Festungswerke 
gebaut werden durfte, entstanden in der Folge grosse Wohnungsprobleme. Als die 
Marinewerft dann später nach den Helder verlegt wurde und die Stadt nicht nur ihre 
Position als Festungsstadt verlor - sondern auch die mit dieser Funktion verbundenen 
Garnisone abgezogen wurden - schien Vlissingen erneut in die Belanglosigkeit 
abzugleiten.  Doch wiederum sollte das Los zugunsten der Stadt entscheiden und 
zwar als Mitte der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts nicht nur die beiden Inseln 
Zuid-Beveland und Walcheren mit einander verbunden wurden, sondern auch mit dem 
(Brabanter) Festland. Denn dieser Vorgang rief wiederum die Belgier auf dem Plan, 
die nun keine (Wasser-)Verbindung mehr hatten von Antwerpen in Richtung Norden 
zum Waal/Rhein. Nach Fertigstellung des Sloe-Dammes zwischen Walcheren und 
Zuid-Beveland mussten deshalb zwei Kanäle gebaut werden – das eine durch Zuid-
Beveland („Kanaal door Zuid-Beveland“) und das andere durch Walcheren („Kanaal 
door Walcheren“). Letzeres Walcheren-Kanal wurde 1872 fertig gestellt und schnitt 
nicht nur die Insel Walcheren in zwei Teile, sondern sollte für die Stadt Vlissingen auch 
viele wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen. Denn bei der Stadt wurden zwei 
Binnenhäfen mit grossen Schleusenwerken und einen von der Westerschelde direkt 
zugänglichen (offenen) „buitenhaven“ (Aussenhafen) gebaut und ausserdem sollte – 
ganz wichtig – 1873 eine Eisenbahnverbindung zwischen Vlissingen und Roosendaal 
(Noord-Brabant) eröffnet werden. 
  

  Die Stadt kam nun wieder 
zusehends auf die Beine und 
konnte sich jetzt zudem auch im 
städtebaulichen Sinne erheblich 
ausbreiten, da ja jetzt ausserhalb 
der Festungswerke gebaut werden 
konnte. Direkt nach der 
Fertigstellung der Häfen sollte 
sodann 1875 auf dem Areal der 
ehemaligen Marinewerft die 
Schiffswerft „NV Koninklijke 
Maatschappij De Schelde“ vom 
Schiffsbauer Arie Smit errichtet 
werden. – diese Werft sollte sich im 
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Laufe der Jahre nicht nur erheblich ausbreiten, sondern auch das Gesicht der Stadt 
entscheidend mitbestimmen – die Schiffe wurden sozusagen mitten in der Stadt 
gebaut und ragten mit den gewaltigen Werftkränen hoch über die Dächer hinaus. Die 
Schiffswerft heisst heute „Koninklijke Schelde Groep“ aber durch Fusionen mit 
anderen Werften und Fabriken in den Niederlanden sollte nicht nur der Name öfters 
wechseln  sondern auch die Produktpalette. Schiffe werden zwar immer noch gebaut 
aber nur wenigen dürfte bekannt sein, dass im Laufe der Zeit auch Maschinen, Kessel, 
Turbinen, Motoren, Leichtmetall-Produkte und gar Flugzeuge gebaut wurden. Letztere 
Spartenerweiterung wurde in den Jahren dreissig als Folge der Weltwirtschaftskrise in 
Angriff genommen und es sollten in diesem Rahmen diverse Kleinflugzeug-Typen 
gebaut werden, wie „Scheldemusch“ und „Scheldemeeuw“ (Flugboote). Letzteres 
Flugboot-Modell sollte später gar als Testflugzeug dienen für den Lizenzbau des 
(deutschen) Dornier-Flugzeugs Do. 24 K – letztendlich wurden in Vlissingen dann (nur) 
Flügel, Motorgondeln und Treibstofftanks gebaut während die Endfertigung in den 
„Aviolanda-Flugzeugwerken“ bei Rotterdam erfolgte. Als nach dem Zweiten Weltkrieg 
die Schelde-Flugzeugabteilung mit den berühmten niederländischen Fokker-Werken 
fusionierte, sollte in Vlissingen noch das schwedische (Kriegs-)Flugzeug „Saab 91 
Safir“ in Lizenz gebaut werden. Anthony Fokker selbst hat sich übrigens vor dem Krieg 
stark gemacht für den Ausbau und Weiterentwicklung des Vlissinger Flughafens (auf 
West-Souburger Gebiet). 

 
  Als direkte Folge der 
optimistischen 
Grundstimmung in 
Vlissingen im 
Zusammenhang mit der 
erfolgreichen 
Inbetriebnahme des 
Walcheren-Kanals und der 
Hafenwerke im Jahre 1973 
- aber noch mehr der 
Eisenbahnverbindung 
Vlissingen-Roosendaal  
bereits ein Jahr davor - 
kam es 1875 zur Gründung 
der „Stoomvaart 
Maatschappij Zeeland“ 
(SMZ). Diese Gesellschaft 
sollte ab 1875 eine 

Fährverbindung zwischen Vlissingen und 
England über die Nordsee betreiben (Abb: im 
Jahre 1975 100 Jahre SMZ) – ab 1946 sollte dann 
endgültig Hoek van Holland die Funktion 
Vlissingens übernehmen („Hoek van Holland-
Harwich“). Die wichtigsten SMZ-
Gesellschafter waren Prinz Heinrich („Hendrik 
de Zeevaarder“), der Bruder des 
niederländischen Königs Willem III. (Vater von 
Königin Wilhelmina), die Amsterdamer Reederei 
„Koninklijke Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij“ (KNSM) sowie etliche 
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gutbetuchte Privatpersonen aus der Provinz Seeland. Am 25. Juli 1875 sollte die erste 
offizielle Abfahrt nach Brighton stattfinden und ab 3. Oktober 1876 wurde bereits der 
erste Vertrag bezüglich der Postbeförderung von und nach England mit dem 
niederländischen Staat geschlossen -1877 wurde gar das Prädikat „Koninklijk“ 
(königlich) erworben und hiess die Gesellschaft nun offiziell „Stoomvaart Maatschappij 
Zeeland, Koninklijke Nederlandsche Postvaart NV“. In den ersten 65 Jahren ihrer 
Existenz sollte die SMZ die England-Fährverbindung durchgehend ab Vlissingen 
betreiben, während die englichen Anlaufhäfen öfters wechselten. 1875 war dies 
Sheerness, ab 1876 Queensborough, ab 1911 Queensborough für die 
Tagesverbindung bzw. Folkestone für die Nachtverbindung, ab 1919 nur noch 
Folkestone sowie ab 1927 Harwich (Parkeston Quay).  
  

  Auch die SMZ sollte wie die 
Schelde-Schiffswerft zu einem für 
die Stadt Vlissingen überaus 
wichtiger Arbeitgeber werden – 
die „Stoomvaart Maatschappij 
Zeeland“ war übrigens auch der 
Arbeitgeber meines Vaters 
während dessen gesamten 
Arbeitsleben - zuerst im zum SMZ 
gehörenden „Grand Hotel 
Britannia“ und später in den SMZ-
Aussenhafen-Büros. Die 
Fährverbindung nach England 

wurde übrigens vor allem gerühmt wegen ihrer ausgezeichneten und überaus 
schnellen Eisenbahnverbindung ab Vlissingen mit dem sich rasch entwickelnden 
internationalen Eisenbahnnetz auf dem europäischen Kontinent. Von grösster 
Wichtigkeit sollte sich hierbei der Postvertrag erweisen, so dass letztendlich ein 
grosser Teil des internationalen Postverkehrs zwischen Europa und England via 
Vlissingen lief – die SMZ bzw. ihre Schiffe stand dabei bekannt als “maildienst“ bzw. 
„mailboten“. Gleichzeitig wuchs auch der Personenverkehr von und nach England 
stetig  - und nicht zuletzt der deutsche Kaiser und seine Familie als Mitglieder des 
Hauses Hohenzollern sollten gerne Gebrauch machen von dieser praktischen 
niederländisch-englischen Fährverbindung samt Vlissinger Luxushotel (Abb.: „Grand 
Hotel des Bains“ um 1900). Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass die 

deutsche Kaiserin Viktoria die 
Tochter der englischen Königin 
(und Kaiserin von Indien) Victoria 
war. Victoria Adelaide Mary 
Louisa von Sachsen-Coburg 
wurde am 21. November 1840 im 
Buckingham Palace zu London 
geboren und sollte als „Princess 
Royal of the United Kingdom of 
Great Britain und Ireland“ die Frau 
des deutschen „99-Tage-Kaisers“ 
Friedrich III werden – als 
deutsche Kaiserin und 
preussische Königin war sie 



 119 

zudem die Mutter des bereits so ausführlich beschriebenen WK-Kaisers Wilhelm II. 
von Hohenzollern. 
  
  Die deutschen und englischen Adelsdynastien waren somit sehr eng mit einander 
verflochten und ihre gegenseitigen Familienbesuche sollten deshalb meistens über 
Vlissingen laufen und auch Kaiser Wilhelm II ist auf seinen England-Reisen öfters im 
luxuriösen „Grand Hotel des Bains“ abgestiegen – schliesslich war er - wie gesagt - 
der Lieblingsenkel der britischen                                                                 
Königin/Kaiserin Victoria. Als diese am 22.Januar 1901 nach 64 Regierungsjahren 
starb und ihr Sohn Eduard VII den englischen Thron bestieg reiste Kaiser Wilhelm II. 
über Vlissingen nach London. Dort schwärmte er  von einer deutsch-englischen Allianz 

mit seinem Onkel; „ Bei einem 
solchen Bündnis könnte sich in 
Europa keine Maus mehr regen 
ohne unsere Erlaubnis“…Zudem 
sollte der Kaiser immer gerne als 
Privatperson an Segelregatten im 
„Englischen Kanal“ und auf der 
Nordsee teilnehmen – da war 
Vlissingen als Anlaufhafen 
gleichfalls nahe liegend.  Aber auch 
auf dem Gebiete des 
aufkommenden Tourismus des 
Standes- und Geldadels sollte 
Vlissingen allmählich eine immer 
wichtiger werdende Rolle spielen – 
denn im Westen der Stadt lagen 
wunderbare Südstrände (die einzigen 
in Deutschland, den Niederlanden und 
Belgien überhaupt) und in Nachfolge 
solcher berühmter Badeorte wie 
das niederländische Scheveningen 
und das belgische Blankenberge 
wollte jetzt auch Vlissingen von 
diesen hervorragenden natürlichen 
Gegebenheiten Gebrauch machen.  
Angefangen wurde mit einem 
kleineren Badepavillon, doch bald 
sollte das Ganze immer mehr Allüre 
bekommen  - und dies ganz gewiss 
als 1886 das luxuriöse „Grand Hotel 
des Bains“, direkt am Strand, 
eröffnet wurde (nach einer 
umfangreichen Restaurierung sollte diese 
Badhotel ab 1923 als „Grand Hotel 
Britannia“ von der SMZ betrieben werden). 
Die Direktion des „Grand Hotel des 
Bains“ sollte von der Stadt 
Vlissingen übrigens fordern, dass 
diese eine gepflasterte 
Verbindungsstrasse zwischen dem 
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Hotel und der Stadt bauen solllte – diese wurde zur bekannten „Badhuisstraat“ und 
führte dazu, dass sich insbesondere auf dem Boulevard Evertsen ein ganz 
besonderes Seebad-Ambiente entwickeln konnte.  Der Badebetrieb fand statt in 
Badekabinen auf Rädern, die anschliessend ins Wasser gefahren wurden – da stiegen 
die Damen dann aus um zu baden …! 
  
  Auch in der Stadt Vlissingen selbst wurde in jenen Jahren viel gebaut und ganze 
(Arbeiter-)Viertel schossen aus dem Boden, wie beispielsweise hinter und beim 
(napoleonischen) „Arsenaal“ solche Viertel  wie „De Tachtig Plagen“, „Oranjequartier“ 
und „Het Eiland“. Nördlich der alten Festungswerke sollten gleichfalls moderne 
Wohnviertel entstehen mit solchen Strassen wie Badhuisstraat, Singel, Aagje 
Dekenstraat, Glacisstraat und Paul Krugerstraat (die alle gleichfalls zu Mutters späteren „op 
de fiets“-Strassen wurden). Übrigens sollten nach der grossen Innenstadt-Sturmflut-
Überschwemmung im Jahre 1906 diverse Binnenhäfen wie „Koopmanshaven“, 
„Achterhaven“ und „Pottehaven“ zugeschüttet werden und entstand beispielsweise, 
dort wo einst der Koopmanshaven lag, der Bellamypark. 
  
  Zurückkommend auf die SMZ sei hier noch erwähnt, dass im Ersten Weltkrieg nicht 
nur die englischen Anlaufhäfen ständig wechseln sollten (Folkestone, Queensborough, 
Tilbury, Gravesend), sondern die Fährverbindung auch einige Zeit eingestellt werden 
musste. Dies weil zwischen Februar und Juli 1916 nicht weniger als drei SMZ-Schiffe 
(„Prinses Juliana“, „Mecklenburg“ und „Konigin Wilhelmina“) auf eine Mine liefen und unter 
gingen. Mit der Verkündung des „unbeschränkten U-Boot-Kriegs“ durch die Kaiserliche 
Marine (auf Veranlassung Kaiser Wilhelms II….!) am 1. Februar 1917 wurden die regulären 
Fahrten überhaupt eingestellt – aufgenommen wurde der „mailboot“-Dienst dann 
wieder ab dem 31. Januar 1919 und zwar zuerst nach Gravesend und später nach 
Folkestone.  
  
  
ZWANZIGER  JAHRE – „GOLDEN  TWENTIES“ 
  

  Auch in den Niederlanden – und damit 
gleichfalls in Vlissingen“ – gab es nach dem 
Ersten Weltkrieg die optimistischen und 
überaus lebendigen „golden twenties“ – die 
Menschen freuten sich (wieder) des Lebens 
nach den vielen Kriegsentbehrungen (trotz 
der Neutralität des Landes) und der 
überstandenen Gefahr des Bolschewismus. 
Und obwohl die Niederlande 1920 noch mit 
einem Bein im neunzehnten Jahrhundert 
stehen sollten – es war ein noch immer sehr 

konservatives Land, wo die Uhren manchmal still zu stehen schienen – sollte das Land 
in den „golden twenties“ allmählich Anschluss an die Moderne mit ihren vielfältigen 
(technischen) Entwicklungen finden. Besonders die rasante Entwicklung der zivilen 
Luftfahrt in den Niederlanden mit den legendären Indien-Flügen sollte viele 
Neuerungen mit sich bringen – endgültig sollte das Land dann in den Mittelpunkt des 
weltweiten Interesses rücken durch die Olympischen Spiele 1928 in Amsterdam. Auch 
die Reiselust nahm zu und so wurde seitens der „Stoomvaart Maatschappij Zeeland“ 
(SMZ) am 1. Juni 1922 der Nachtdienst auf Folkestone umgestellt in eine 
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Tagesverbindung. Der zunehmende (Society-)Tourismus sollte darauf die SMZ-
Direktion veranlassen 1922 auch das „Grand Hotel des Bains“ zu übernehmen und 
nach einer vollständigen Renovierung 1923 als „Grand Hotel Britannia“ (siehe Abb.) zu 
betreiben. 1940 wurde das Hotel dann von den Deutschen beschlagnahmt und 
allmählich zur  militärischen „Festung“ ausgebaut  - bei den verheerenden 
Kriegshandlungen im Jahre 1944 sollte das „Grand Hotel Britannia“ vollständig zerstört 
werden (siehe Kapitel „vierziger Jahre“). Nach dem Krieg wurde es Ende der fünfziger Jahre 
als „Hotel Britannia“ wieder aufgebaut, jedoch war der einstige Glanz des früheren 
legendären Luxus-Hotels „Grand Hotel Britannia“ bzw. „Grand Hotel des Bains“ für 
immer verloren – man vergleiche nur die Bilder…! In den direkten Nachkriegstagen 
sollten die Keller der mit dem Boden gleich gemachten Hotelruine übrigens zum  
beliebten Spiel- und Tummelplatz für den Autor und seine Freunde werden – ich 
erinnere mich in diesem Zusammenhang vage an gekachelte Kellerräume mit „Delfter 
Blau“-Motiven…. 
  

  Wie gesagt sollte Elisabeth 
Clemens zu Anfang des 
Jahres 1928 von Kleve aus 
nach Vlissingen ins „Grand 
Hotel Britannia“ (Abb.: mit 
starkem Eisgang 1929) wechseln 
und dort – wie ich mich aus 
Mutters Erzählungen zu 
erinnern glaube -  einige Jahre 
als Hausdame bzw. 
Zimmermädchen-Chefin 
walten und schalten. Hier sollte 
sie nicht nur meinen Vater Jan 
Willem Kamermans 
kennenlernen sondern auch 
Kollegin Martha Zwahlen aus 
der Schweiz, die den 
Restaurant-Service unter sich 
hatte – Mutter und „Tante 
Martha“ wurden 
Herzensfreundinnen und auch 
ich habe viele wunderbare 
Erinnerungen an diese patente 
und liebenswürdige „Stier-
Frau“. Und dies nicht nur in 
meinen Vlissinger Zeiten, als 
sie mit ihrem Mann Otto Kuhn 
oft Urlaub machte im 
Elternhaus am Vrijdomweg 14, 

sondern vor allem auch während meiner Jahre in der Schweiz (1960-1973), als wir 
unendlich viel gemeinsam unternommen haben – in meiner Erinnerung wunderbare 
Zeiten mit einer wunderbaren Frau, der ich viel zu verdanken habe. Beispielsweise 
mein von ihr übernommenes „feeling“ für den „englischen Humor“ - wir haben immer 
unendlichlich viel gelacht und gefrotzelt in jenen Schweizer Jahren…! 
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  In der gleichen Zeit als meine Mutter Elisabeth Clemens somit in einer 
Bergmannsfamilie im westfälischen Buer aufwuchs, tat dies mein Vater Jan Willem 
Kamermans in einer Lotsenfamilie im seeländischen Vlissingen – zwei wahrlich 
überaus unterschiedliche Lebenswelten somit! Da Vater seiner Augen wegen nicht zur 
See fahren konnte – und somit auch nicht Lotse werden konnte – musste er an Land 
bleiben und als „kantoorbediende“ (so nannte er sich immer) bzw. als Bürokraft im 
Buchhaltungswesen sein Brot verdienen. Ab wann Jan Willem Kamermans im „Grand 
Hotel Britannia“ tätig war, ist mir nicht bekannt, doch ich weiss mit Sicherheit aus 
Erzählungen von Mutter und „Tante Martha“, dass er dort eine Funktion in der Hotel-
Buchhaltung hatte – und das er gut befreundet war mit dem Hotel-Direktor B.J.H. van 
Dijk Soerewijn. Dieser war auch Trauzeuge bei der Heirat mit Elisabeth Clemens und 
in der Nachkriegszeit sind meine Eltern, mein Bruder und ich sehr oft (zu Fuss) zu den 
„Soerewijns“ in West-Souburg  zum „op de koffie“-Besuch gegangen.  Das Elternhaus 
meines Vater an der „Groenewoud“-Strasse (groenewoud = grüner Wald) stand übrigens in 
der Vlissinger Innenstadt und war (nur) eine kleineres und bescheidenes 
Reihenhäuschen (das bei der Überschwemmungskatastrophe 1906 tief unter Wasser stand) – und 
absolut nicht vergleichbar mit dem 1932 am Vrijdomweg 14 gebauten grosszügigen 
Elternhaus (woher meine Eltern das Geld dazu hatten weiss ich nicht – denn es hat niemals eine 
Hypothek auf dem Haus geruht und es war die Zeit der Weltwirtschaftskrise…..). 

 
  Die Familie Kamermans bestand aus 
Vater und Lotse Josephus Franciscus 
Kamermans (geboren am 12. Oktober 1869 im 
Antwerpen (Belgien) und verstorben am 15. 
August 1950 in Vlissingen), Mutter Maria 
Catharina Pieters (geboren in Vlissingen am 
6. Januar 1871 und verstorben am 21. 
September 1949 in Vlissingen), Sohn Jan 
Willem Kamermans (geboren am 13. 
Oktober 1897 in Terneuzen und verstorben am 
12. April 1974 in Vlissingen) sowie Tochter 
Maria Suzanna Kamermans (geboren am 
18. Juli 1896 in Terneuzen und verstorben am 
10. Januar 1975 in Vlissingen) – die Familie 
hat somit zuerst in der Hafenstadt 
Terneuzen (am vielbefahrenen Terneuzen-
Gent-Kanal) gewohnt und ist offensichtlich 
erst rund um die Jahrhundertwende 
nach Vlissingen gezogen. Grossvater 
Josephus Franciscus Kamermans 
entstammte übrigens einem alten 
Vlissinger Lotsengeschlecht und ausser 
seinem Vater Christiaan Kamermans 
und Sohn Josephus Franciscus 

Kamermans sollten insgesamt noch drei weitere Brüder meines Grossvaters den 
Lotsenberuf ergreifen (zie www.team-kamermans.com ) Ich habe hierüber und über das 
Lotsenwesen als solches ausführlich berichtet in meinem eBook „KCAMMERMANNS-
„slechtbok“-INFO“ – es gibt dort viele interessante Informationen auch über das 
Verhältnis zwischen dem niederländischen und dem belgischen „loodswezen“ 
(Lotsenwesen) zu finden (Abb.: Lotsenhafen um 1930, Keizersbolwerk mit Leuchtturm und Schiffen 
auf der Vlissinger Reede).  
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  Wie die Ansichtskarten und Fotos zeigen, war das 
„Grand Hotel des Bains“ bzw. das „Grand Hotel 
Britannia“ ein sehr schönes und elegantes Hotel der 
Luxusklasse am Boulevard Evertsen Nr. 34 – auf 
diese Adresse war Mutter bis zum Einzug ins neue 
Haus im Jahre 1932 auch gemeldet. Das Hotel lag 
mitten in einem relativ kurzen, intensiv bebauten 

Boulevard-Abschnitt  zwischen dem 
„Wooldhuis“ auf der westlichen bzw. dem 
„Strandhotel“ auf der östlichen Seite und 
sollte vor allem in den zwanziger und 
dreissiger Jahren zum brausenden, 
mondänen Mittelpunkt des Vlissinger 
Strand- und Boulevardlebens werden – gar 
mit einem frei stehenden Musikpavillon 
direkt neben dem Strandhotel. Von hier aus 
ging eine übermässig breite Treppe 
(„Leeuwentrap“) nach unten zur 
Badhuisstraat und  in meiner Jugend hatten 
die auf jeder Seite der Treppe aufgestellten, 
sitzenden riesigen Löwen es mir besonders 
angetan (waren wunderbar zum Klettern geeignet). 
  
Der Vlissinger Nordseeboulevard ist 
insgesamt dreieinhalb Kilometer lang und 
besteht aus den Teilstücken „Boulevard 
Evertsen“, „Boulevard Bankert“ und 
„Boulevard de Ruyter“ (alle drei waren Vlissinger 
Seehelden). Aber der „Boulevard Evertsen“ 

auf der Westseite sollte immer das schönste Stück der imposanten Nordsee-
Promenade bleiben – denn hier lag und liegt der wunderbare Süd-Badestrand, wo es 
an sonnigen Tagen nur so wimmelt(e) von Badegästen und Boulevardbesuchern. In 
der Zeitschrift „Ons Zeeland“ (Jahrgang 1928, Nr. 20) fand ich ich zum alltäglichen 
Leben, als Mutter in Vlissingen eintraf, die nachfolgenden Notizen (Ausgabe Nr. 20 wäre 
Ende Mai 1928): 
  
DE SCHELDE – ZENDER 
„Vindt U het interessant te horen 
- dat de Vlissingsche zeebaden en strandstoelen morgen door passagiers in gebruik 

genomen mogen worden. Hopelijk hecht de zomer goedkeuring hieraan. 
- dat H.M. de Koningin-Moeder (Kg. Emma somit) voor 8 dagen haar intrek nam in het 

hotel Britannia 
- dat bij “de Schelde” te Vlissingen 25 Mei een staking zal ingaan, als het personeel 

zijn zin niet krijgt (die andere, weniger mondäne Seite Vlissingens) 
Und in “Ons Zeeland” (Jahrgang 1929, Nr. 2) fand ich die Notiz:: 
- dat „de“ gebeurtenis voor pretmakend Zeeland, n.l. het traditionele “bal-masqué” 

van hotel Britannia te Vlissingen op Zaterdag 26 Jan. plaats vindt 
  
sowie das Gedicht “LOODSENLOT” über einen tödlichen Unfall bei der 
Schiffsbelotsung vor dem Vlissinger Boulevard: 
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LOODSENLOT 
„Na de ramp te Vlissingen. 
Er klinkt langs Vlissing’s                             
reede een daverend geluid, 
het is de groote zeeboot, 
die een rivierloods fluit. 
Kalm staat-ie in z’n oliejas. 
al klaar – de loods van’t echte ras,  
alsof z’n tocht geen groot gevaar beduidt. 
  
Daar ijlt z’n kleine kotter 
met hem in ’t schuimend sop, 
het bootje springt en steigert  
en dompelt zich den kop. 
En op den grooten boulevard 
ziet het publiek niet het gevaar 
voor ’t bootje met de loodsenvlag in top. 
  
Het loodsenvaartuig nadert 
al huppelend de boot, 
het zwaait zich in een cirkel 
naast ’t scheepsboord, hoog en groot. 
Men ziet den loods van verre staan, 
eén misstap bij het overgaan 
beteekent onmiddellijk den dood 
  
Soms komt de kotter halfstoks                                                                  
terug den haven binnen, 
op volle kracht desnoods. 
  
Een man een man, een woord een woord, 
men laadt weer versche kracht aan boord: 
Het schip wacht, ondanks alles, op een loods…” 
  
Es ist dies ein sehr interessantes Zeitdokument, das aufzeigt, dass der Lotsenberuf 
voller Gefahrenmomente war und ist – am gefährlichsten ist dabei das Greifen und 
Beklimmen der schwankenden, am Schiffsrumpf herunterhängenden Lotsenleiter (aus 
Tauwerk). 
  
  Wie gesagt sollten Elisabeth Clemens, Jan Willem Kamermans und Martha Zwahlen 
in den Jahren 1928 (teilweise), 1929, 1930, 1931 und 1932 (teilweise) zusammen im 
„Grand Hotel Britannia“ angestellt sein – und Freunde fürs Leben werden. Und wie vor 
allem „Tante Martha“ immer wieder erzählte, haben die drei im Hotel offensichtlich viel 
Schabernack getrieben. So erzählte sie des öfteren, prustend vor Lachen dabei, wie 
einst eine Servierplatte mit einem grossen, wunderbar angerichteten Fisch auf den 
Boden des Restaurants gelandet war. „Tante Martha“, in ihrer Eigenschaft als „chef de 
service“, hat darauf die diversen Fisch-Bruchteile wieder „zusammengebaut“ und den 
Fisch an einem anderen Tisch (mit viel Sauce drüber (prust, prust…!)) neu serviert. Auch 
erzählte sie gerne, wie mein Vater Jan Willem Kamermans mal regungslos quer über 
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die Rezeption des Hotels liegend, mit Ketchup auf dem Kopf und mit heraushängender 
Zunge, einen Überfall vorgetäuscht hatte und besonders Mutter sehr erschrocken 
gewesen sein soll – auch Direktor van Dijk Soerewijn soll „not amused“ gewesen 
sein….! Und sowohl Mutter als auch „Tante Martha“ berichteten immer wieder gerne 
darüber, wie eines Tages – als beide am Strand lagen – ein kleines Propellerflugzeug,  
äusserst tief fliegend, die Badegäste in Panik versetzt hatte. Es soll ein Flugzeug des 
gleichen Typs gewesen sein, mit dem Charles Lindbergh am 11. August 1927 – nach 
einem aufsehenerregenden Alleinflug von 33.5 Stunden über den Atlantik – in Paris 
gelandet war, wie die Presse später berichtete…. Am Freitag den 25. Oktober 1919, 
gemeinhin als „Schwarzer Freitag“ bezeichnet, sollte dann ein gewaltiger Börsenkrach 
in New York den Startschuss geben für eine Weltwirtschaftskrise ungeahnten 
Ausmasses – ich berichtete bereits ausführlich darüber.  
  
  
DREISSIGER  JAHRE – AUFBAUZEIT 
  

 
Mitten in der 
Weltwirtschaftskrise d.h. am 
12. November 1931, sollten 
Elisabeth Clemens und Jan 
Willem Kamermans einander 
vor dem Vlissinger 
Standesbeamten das Ja-Wort 
geben. Auf der 
Heiratsurkunde steht auf der 
ersten Seite vermerkt: 
  
„Heden den twaalfden 
November een en dertig, 
verschenen voor mij, 
Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand der 
gemeente Vlissingen in het 
openbaar binnen het 
gemeentehuis 
Jan Willem Kamermans 
oud vier en dertig jaren, 
geboren te Ter Neuzen 
van beroep kantoorbediende 
wonende te Vlissingen 
meerderjarige zoon van 
Josephus Franciscus 
Kamermans en van Maria 
Catharina Pieters, beiden 
zonder beroep en wonende te 
Vlissingen 

Elisabeth Clemens 
oud dertig jaren, geboren te Buer/Pruisen                                             
zonder beroep (!) 
wonende te Vlissingen 
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die mij verzocht hebben tot de 
voltrekking van hun voorgenomen 
huwelijk over te gaan. Vervolgens 
is door mij gelet op:de zonder 
sluiting afgelopen afkondiging op 
Zaterdag vier en twintig October 
jongsleden de duitse nationaliteit 
van de vrouw “(!)  
sowie auf der zweiten Seite: 
„Voldoende aan hun verzoek en 
nadat de aanstaande echtgenoten 
aan mij in tegenwoordigheid der 
getuigen hebben verklaard, dat zij 
elkaar aannemen tot echtgenoten, 
en getrouw alle plichten zullen 
vervullen met welke de wet aan den 
huwelijken staat verbindt, is door 
mij in naam van de wet verklaard, 
dat zij door den echt aan elkander 
zijn verbonden. 
De getuigen zijn: 
Bernardus Michiel Verheul, oud vijf 
en veertig jaren, machinetekenaar, 
schoonbroer van den man en 
Bernardus Josephus Hendrik van 
Dijk Soerewijn, oud vijf en vijftig 
jaren, hotelier, beiden wonend te 
Vlissingen. Waarvan akte welke is 
voorgelezen.  

  
Ob es zu dieser standesamtlichen 
Trauung noch eine kirchliche 
Trauung gegeben hat, ist mir 
(leider) nicht bekannt – es dürfte 
dies jedoch der Fall gewesen sein, 
denn Mutter war im westfälischen 
Buer streng katholisch erzogen 
worden. Vater war, wie ich ihn in 
Erinnerung habe, nicht 
(bekennend) in einer Kirche – mein 
Bruder und ich gingen in unserer 
Jugend jedoch regelmässig in die 
(katholische) Kirche (ich wollte damals 
Messdiener werden der langen 
kleidähnlichen Gewänder wegen….) 
  
  Das „Gemeentearchief Vlissingen“ 
teilte mir auf Anfrage mit, dass zu 
Anfang des Jahres 1932 bereits die 
Bewilligung zum Bau eines Hauses 
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(inventarisnummer 13446 versie 1) abgegeben wurde 
und zwar für die Adresse Vrijdomweg 14 (am 7. 
Februar 1963 sollte übrigens eine Umnummerierung auf 
Vrijdomweg 48 stattfinden), nur wenige Meter Luftlinie 
hinter dem „Grand Hotel Britannia“ am Boulevard 
Evertsen. Aus den mir aus Vlissingen gleichfalls 
zugeschickten Bauplänen geht sodann hervor, 
dass das Haus bereits im Jahre 1932 fertiggestellt 
wurde - auf einem zusätzlichen Bauplan versie 2 
wurde noch eine Fassadenänderung dokumentiert 
(„bestaande toestand“, „nieuw te maken toestand“). Das 
Haus muss übrigens - wie bereits gesagt - bar 
bezahlt worden sein – bis Vaters Tod in 1974 ruhte 
keine Hypothek auf das Haus….Witzig ist weiter, 

dass auf diesen Plänen des Bauunternehmers H. van Hooff  „Vrijdomsweg“, also mit 
„s“, heisst, genauso wie ich dies selber auch immer jahrelang geschrieben habe – mir 
ist nie bewusst gewesen, dass es eigentlich „Vrijdomweg“ heissen sollte. Vrijdom 
heisst auf Niederländisch übrigens „het vrij zijn“, „vrijstelling“, „privilege“ und es 
irgendwie schon sehr interessant, dass Elisabeth Clemens ja in der ehemaligen 
„Freiheit Buer“ geboren wurde – auch als „Schütze-Frau“ sollte sie ihre (Reise-)Freiheit 
lieben…!  
  
  Diesbezüglich ist mir weiter beigeblieben, dass Mutter in meiner Jugend immer von 
der Südsee-Insel „Tahiti“ schwärmte, wohin eine Arbeitskollegin aus dem „Grand Hotel 
Britannia“ in den dreissiger Jahren ausgewandert war. Als kleiner Junge verwechselte 
ich immer Tahiti mit Haiti – der magische Klang Tahitis ist mir aber immer beigeblieben 
und wurde  später noch verstärkt von der Faszination, die die Insel auf den berühmten 
Maler Paul Gauguin ausgeübt hat. In Gauguins Vorstellung war Tahiti „ein wahres 
exotisches Paradies“, wo er, „ohne arbeiten zu müssen, ein ursprüngliches, 
glückliches und annähernd kostenfreies Leben führen könnte….“  In einem Brief an 
den dänischen Maler Jens-Ferdinand Willemsen schrieb Gauguin Ende 1890: „Die 
glücklichen Bewohner eines unbeachteten Paradieses in Ozeanien kennen vom Leben 
nichts anderes als seine Süsse. Für sie heisst Leben „Singen und Lieben““ Als er sich 
1891 nach Tahiti eingeschifft hatte, musste er nach seiner Ankunft jedoch bald 
feststellen, dass die angetroffene Realität mit seinen hochgesteckten Erwartungen 
absolut nicht in Einklang zu bringen war – Christianisierung, Handel und 
Kolonialherrschaft (Tahiti war seit 1880 eine französiche Kolnie) hatten das „exotische 
Paradies“ (sofern es dann jemals existiert hat…) grösstenteils zerstört. Es hat mich bis heute 
berührt, dass Mutter so von diesem fernen Tahiti schwärmte, das für sie – wie für 
Gauguin –  offensichtlich als Inbegriff der „Grossen Freiheit (bekannte Vergnügungsstrasse 
auf St. Pauli (Hamburg) wo einst die Beatles im dortigen „Starclub“ die Initialzündung ihrer 
„musikalischen Freiheit“ erlebten…!) gegolten haben muss….Schön zu wissen!  
  
 Zu Anfang des Jahres 1933 sollte Elisabeth Kamermans-Clemens dann schwanger 
werden – alles irgendwie ganz schön „temporeich“ (Heirat, Haus, Nachwuchs) das 
Ganze…! Doch Mutter muss offensichtlich eine sehr enge Bindung zu ihrem Vater 
Jacob Clemens gehabt haben, denn als dieser am 13. August 1933 in Buer unerwartet 
verstarb, sollte Mutter am 11. September 1933 eine Fehlgeburt erleiden – das Kind 
muss offensichtlich bei der Geburt noch kurz gelebt haben aber dann unmittelbar 
darauf folgend verstorben sein. Mein Vater sah sich dennoch veranlasst das 
frühverstorbene Kind beim Vlissinger Standesamt („Burgerlijke Stand“) an zu melden -  
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denn im ISIS-Datenbank vom „Zeeuwsch Archief“ habe ich dazu die nachfolgende 
Notiz gefunden:  
  
  
  
Jan Willem Kamermans 
Vader overledene op maandag 11 september 1933 Vlissingen 
  
Aktejaar (year) : 1933 
Aktenummer (documentnumber): 148 
Overleden op (died on): 11-9-1933 
Overleden (died in) te: Vlissingen 
Levenloos Kamermans 
Leeftijd bij overlijden (age: n.v.t. 
Geslacht (gender): onbekend 
Geboorteplaats (place of birth): Vlissingen 
Vader (father): Jan Willem Kamermans 
Beroep (occupation): kantoorbediende 
Moeder (mother): Elisabeth Clemens 
Beroep (occupation): zonder 
  
Bron:    Overlijdensakten Vlissingen 1811-1955 
Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer (toegevoegd: 26 oktober 2006) 
             Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811 
  

  Am 8. April 1935 sollte dann mein 
Bruder Josephus Franciscus 
Kamermans (benannt nach seinem 
Grossvater väterlicherseits und Sjef 
gerufen) geboren werden und am 17. 
Januar 1938 dann meine Wenigkeit 
- ich wurde auf die Vornamen 
Jacobus Johannes (Abb. links mit 
Grossmutter Clemens-Kemper) getauft, 
wurde Hans gerufen und bin 
offensichtlich benannt nach meinem 
Grossvater  mütterlicherseits und 
nach meinem Vater. Denn dieser 
hiess zwar Jan Willem, doch aus 

Wikipedia, der freien 
Enzyklopädie 
entnehme ich 
bezüglich des 
Vornamens Jan: 
  
 „ Jan ist ein 
männlicher 
Vorname, Es ist die 
niederländische, 
norddeutsche, 
tschechische und 
polnische Kurzform 
von Johannes oder 
auch Kurzform des 
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hebräischen Namens Jejohananan. Der Name Jan ist von 
Johannes und Jakobus abgeleitet und bedeutet „Er hat 
Gnade erwiesen“. Wenn man den Namen Jejohananan ins 
Deutsche übersetzt (Jeho(wa) für Gott und Hanan/Chana für Gnade) 
lautet die Bedeutung „Gott sei ihm gnädig“. Eine andere 
Möglichkeit wäre noch, dass mein Vorname Johannes im 
biblischen Sinne zu sehen ist bezüglich Johannes der Täufer 
als Vater der biblischen Elisabeth aber ich tendiere doch 
eher zur Bezugnahme auf den väterlichen Vornamen Jan 
.(Abb.: „Hänschenklein“) 
  
Das Jahr 1938 wird übrigens gekennzeichnet durch die 
„appeasement“-Politik der europäischen Grossmächte dem 
Diktator Adolf Hitler gegenüber. Die Chronologie der Monate 
Februar 1937 bis September 1939 verzeichnet u.a. die 
nachfolgenden (bedrohlichen) Ereignisse in Europa: 
  
26.04.1937        Hitlers „Legion Condor“-Luftwaffe 
bombardiert die spanische Stadt Guernica (Pablo Picasso schuf als 
Protest dagegen das berühmteste Grossgemälde der Welt) 
  
04.02.1938        Adolf Hitler etabliert nach der Beseitigung 
der Heeresspitze (Fritsch-Blomberg-Affäre) das so genannte 
„Oberkommando der Wehrmacht“ und übernimmt selbst 
deren Führung 
  
13.03.1938       „Anschluss Österreichs“ an das 
nationalsozialistische Deutsche Reich („de facto-Einverleibung“: 
Hitler selbst war ja Österreicher!) 
  
30.09.1938        Das „Münchner Abkommen“ zwischen den 

Regierungschefs Grossbritanniens (Chamberlain), Frankreichs (Daladier), Italiens 
(Mussolini) und Deutschlands (Göring/Hitler) gibt den Weg frei für den Anschluss des 
Sudetenlandes Ende 1938 beim Deutschen Reich. Die restliche Tschechoslowakei 
wird darauffolgend noch weiter aufgeteilt zwischen den anliegenden Staaten Ungarn, 
Karpatoukraine, Polen und dem Deutschen Reich - die annektierten tschechischen 
Gebiete werden von Hitler-Deutschland zum Vasallenstaat „Protektorat Böhmen und 
Mähren“ zusammengefügt, die (restliche) Slowakei bleibt als faschistischer 
Satellitenstaat  am Ende geschlagen und erniedrigt übrig. 
  
09/10.11.1938  „Reichskristallnacht“. Die November-Progrome im Jahre 1938 waren 
eine vom nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte Zerstörung von 
Leben, Eigentum und Einrichtungen jüdischer Mitbürger im gesamten Deutschen 
Reich. Dabei wurden vom 7. bis zum 13. November 1938 etwa 400 Menschen 
ermordet oder in den Tod getrieben - ab den 10. November 1938 sollten dann 
nochmals ungefähr 30'000 Juden in Konzentrationslagern verschleppt werden, wo die 
meisten zu Tode kamen. Fast alle Synagogen und viele jüdische Friedhöfe in 
Deutschland und Östereich wurden zerstört – ab Anfang der vierziger Jahre sollte 
dann der barbarische Nazi-Holocaust mit der Ermordung von insgesamt sechs 
Millionen Juden in ganz Europa um sich greifen. 
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Der Nazi-Diktator Adolf Hitler war aber nicht 
mehr zu stoppen und wie im Ersten 
Weltkrieg sollten die Folgen überaus 
desaströs für Europa und die Welt sein – 
wiederum hiess es „Deutschland über 
Alles“….! Und diesmal sollten die 
Niederlande nicht mehr aussen vor bleiben 
können und sollte die bestens ausgerüstete 
deutsche Wehrmacht (Aufrüstung derselben im 
Ruhrgebiet!) das Land gnadenlos überrollen – 
ab da hiess es für das „Grossdeutsche 
Reich“ endgültig  „von Wladiwostok bis 
Vlissingen“…! Und hielten die deutschen 
Besatzungstruppen auch ins Schelde-
Städtchen Einzug – Mutter war wieder unter 
„Landsleuten“ sozusagen….! 
  
  Das Flair des Seebades Vlissingen wurde 
in den dreissiger Jahren dann noch 
erheblich gesteigert durch den Bau eines 
150 Meter langen Strandpiers (mit einem 
Pavillon am Ende) etwas östlich des 
Badestrandes am Boulevard Bankert – das 
attraktive Bauwerk sollte nur bis 1943 halten 
und dann vom deutschen Militär abgerissen 
werden. Das mondäne „Grand Hotel 
Britannia“ würde übrigens – wie bereits 
gesagt – nach dem Einmarsch der 
deutschen Truppen beschlagnahmt und zur 
Unterkunft für das „Seekommando 
Südholland“ (1944 auch Hauptquartier des 
„Kommandanten des Verteidigungsbereichs 
Vlissingen“) umfunktioniert bzw. entsprechend 
„verstärkt“ im Laufe der Zeit.  
  

  Bezüglich der dreissiger Jahre in Vlissingen sei sodann noch verwiesen auf das 2003 
erschienenen Buch „De Keersluismord“ – een dubbele roofmoord in Vlissingen, 1937“ 
van Gerard van der Hoeven. Auf der Buchklappe heisst es dazu: 
“Op een koude winterochtend in maart 1937 worden in een afgelegen café Keersluis in 
Vlissingen de ontzielde lichamen aangetroffen van de kroegbaas en zijn vrouw. De 
gruwelijke roofmoord op het echtpaar Lauwereins is de geschiedenis ingegaan als de 
Keersluismoord. Gerard van der Hoeven brengt meer licht in deze duistere zaak. Het 
vooroorlogse Vlissingen, waar sociale onrust, drank en lichte zeden om de voorrang 
streden, vormt de achtergrond van dit spannende waargebeurde verhaal”.  Und in 
einer Rezension der ADZ-Zeitung hiess es: “Een verslag van het onderzoek 65 jaar na 
dato naar een niet opgeloste dubbele roofmoord in Vlissingen. Deze spraakmakende 
moord was jarenlang hèt onderwerp van geruchten, speculaties en roddel en werd 
daarmee de meest spraakmakende moordzaak van de twintigste eeuw in Vlissingen 
en wijde omgeving. Gerard van der Hoeven brengt op een pakkende manier meer licht 
in deze duistere zaak” 
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 Das war also die andere Seite der (Vlissinger) 
Medaille: einerseits im westlichen Teil am 
Boulevard Evertsen die brausende und 
elegante Atmosphäre eines Nordseebades  und 
andererseits im Osten die unruhigen 
Arbeiterviertel rund um die Schelde- 
Schiffswerft mitten in der Altstadt – die 
Gegensätze konnten nicht grösser sein…! Im 
vorerwähnten Buch über diese 
„aufsehenerregendsten Mordsache des 
Jahrhunderts in Vlissingen und weiterer 
Umgebung“ geht es somit um die 
Geschehnisse eben auf dieser östlichen Seite 
Vlissingens, dort wo die Industrie  -  allen voran 
der Schiffsbau – beheimatet war – weit weg 
vom mondänen Ambiente am Boulevard 
Evertsen mit den beiden Luxushotels „Grand 
Hotel Britannia“ und „Strandhotel“, dem 
eleganten Vlissinger Strandpier und dem 
herrlichen (Süd-)Badestrand. Es war dies ein 
wahrlich schönes Stückchen „badplaats“ bzw.  
„zeebad“. 
  
  In diesem Zusammenhang ist extra 
hinzuweisen auf den legendären Vlissinger 
Bürgermeister van Woelderen, der sich 
vorgenommen hatte, die wirtschaftliche 
Situation der Stadt noch weiter zu verbessern 
mittels einer gezielten Ankurbelung der drei 

städtischen Grundpfeiler Tourismus, Häfen und Industrie – die übrigens auch heute 
noch ihre Gültigkeit haben! Nicht nur die Häfen wurden vergrössert  - und damit auch 
für grössere Seeschiffe zugänglich gemacht - sondern vor allem sollte Vlissingen als 
Nordseebad in den Vordergrund gerückt werden. Neben der Erweiterung des 
Badestrands mit Umkleidevorrichtungen im Boulevard-Körper (was nicht ganz ungefährlich 
sein sollte, wie sich später herausstellte!) und – wie bereits vermerkt – den Bau eines 
Strandpiers (wie in anderen Badeorten auch) wurde zudem der „Flugplatz Vlissingen“ – aber 
auf dem Grundgebiet West-Souburgs – entsprechend ausgebaut. Dies hing nicht 
zuletzt aber auch zusammen mit den Plänen der Schelde-Werft im Krisenjahr 1934 
auch Fluzeuge – und hier besonders Flugboote – zu bauen. Aber last but not least war 
der Flughafen Vlissingen auch bereits seit einiger Zeit führend in der niederländischen 
Segelfluggeschichte und dies hing wieder zusammen mit dem berühmten 
niederländischen Flugpionier Anthony Fokker. Und natürlich mit dem Umstand, dass 
es im Versailler Vertrag von 1919 den Deutschen verboten worden war mit 
Motorflugzeugen zu fliegen. Darauf erinnerte man sich dort an den Segelflügen des 
Flugpioniers Lilienthal und wurde u.a. die Fluggruppe „Alte Adler“ gegründet, die im 
August 1920 auf dem höchsten Berg des Rhöngebirges ( Wasserkuppe) bereits die 
ersten Segelflugwettkämpfe veranstaltete. Davon hatte wieder Anthony Fokker gehört, 
der bereits gleichfalls 1920 in Amsterdam und in Veere (am anderen Ende des Walcheren-
Kanals) mit dem Bau (kleinerer) Flugzeuge angefangen hatte. Als Resultat seines 
Besuches auf der Wasserkuppe sollte er noch im gleichen Jahr in Veere zwei 
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Segelflugzeug-Typen bauen und zwar den Fokker Glider FG I 
(Einsitzer/Doppeldecker/9 m Spannweite) sowie den FG II 
(Zweisitzer/Doppeldecker/12 m Spannweite). Da Anthony Fokker jedoch keine 
Erfahrung hatte mit Segeflugzeugen, übte er auf dem Flughafen Vlissingen-Souburg 
und liess sich dazu hinter einem starken Cadillac-Fahrzeug an einem 100 m langen 
Kabel etwa 20 m hochziehen  - für die damalige Zeit höchst sensationell…! Als 
Anthony Fokker mit seinem Flugzeugneubau aus Veere dann auf der Wasserkuppe an 
einem internationalen Segelflugwettbewerb teilnahm, sollte er sofort den Welt-
Stundenrekord für Zweisitzer-Segelflugzeuge aufstellen in der konkurrenzlosen Zeit 
von 37 Minuten und 53 Sekunden – es war dies gleichzeitig der erste Flug der Welt 
eines motorlosen Flugzeugs mit einem Passagier. Immerhin! Und obwohl Anthony 
Fokker sich anschliessend auf Motorflugzeuge spezialisieren sollte und mit seinen 
Fokker-Modellen (u.a. der berühmte „Fokker-Friendship“) äusserst erfolgreich sein 
würde, sollte die Segelfliegerei ihm immer am Herzen liegen. Ein von ihm entwickeltes 
und in Veere zusammengebautes, zusammenfaltbares Segelflugzeug würde gar auf 
einer hohen Düne bei Koudekerke (dem Autor bestens bekannt) erprobt – und sollte etliche 
ausländische Interessenten anlocken.  Es sollte jedoch auf dem Flughafen Vlissingen-
Souburg bis 1934 dauern, bis der „Walchersche Zweefvlieg Club“ (WZC) errichtet 
wurde und zwar mit eben den bereits erwähnten Bürgermeister van Woelderen als 
Vorsitzender – es durfte aber nicht über die Stadt Vlissingen geflogen werden …! Dies 
durften aber wohl die vielen kleineren und grösseren Motorflugzeuge, die Passagiere 
für den Fährdienst nach England heranbrachten oder abtransportierten – der 
Vlissinger Flughafen sollte so zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt 
werden.  Aber auch mit den regelmässigen Fährverbindungen nach Antwerpen, 
Terneuzen und vor allem Breskens auf der gegenüberliegenden Scheldeseite, sollten 

viele Besucher und (Tages-)Touristen in die Stadt kommen 
und es kann deshalb gesagt werden, dass es in den 
dreissiger Jahren zu einem richtigen Tourismus-Boom in 
Vlissingen gekommen ist – die Weltwirtschaftskrise war 
offensichtlich weit weg….!  
  
  Schliesslich gibt es für die dreissiger Jahre noch zu 
erwähnen, dass die deutschsprachigen Verwandten und 
Bekannten wohl ihre liebe Mühe hatten mit dem neuen 
Status der Elisabeth Clemens – ich verfüge da über diverse 
Ansichtskarten u.a. von: 
  
Martha Kuhn-Zwahlen („Tante Martha“) aus dem Jahre 1935 bezüglich 
eines Kommens nach Vlissingen, aber nur an Frau Else Kamermans 
gerichtet (Vater wohnte ja auch auf dieser Adresse Vrijdomweg 14 ….) 
und mit der Anrede „mein liebes Elschen“. 

  
Vaters Eltern aus dem Jahr  1935, nur an Vater gerichtet (und nicht an 
seine Frau Elisabeth Kamermans-Clemens) und zudem äusserst kurz 
formuliert bezüglich des Absenders mit „pa en moe“…. 
  
Mutters Bruder Josef (Juppi), Frau Lina und Sohn Wolgang Clemens 
aus dem Jahre 1934 als Danksagung nach einem Besuch in 
Vlissingen, gerichtet an „Jan Kamermans und Frau“ und mit der Anrede 
„meine liebe Else und Jan“. 
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                                VIERZIGER  JAHRE – KRIEG  UND  FRIEDEN 
 

  
                                                     Familie Kamermans 1941 
  
  Die vierziger Jahre würden für die noch sehr junge Familie Kamermans-Clemens 
ausserordentlich ereignisreich verlaufen – ich werde versuchen das Ganze irgendwie 
chronologisch zu erfassen. Im Grossen und Ganzen passierte im turbulenten Jahr 
1940 Folgendes in Europa: 
  
1940 EUROPA UND DIE NIEDERLANDE 

  Im Januar 1940 greift die UdSSR Finnland (erneut) an und wird wiederum 
zurückgeschlagen - erst der Einsatz schwerer Panzer bringt den Durchbruch. Weil 
Russland einen Krieg mit England vermeiden will, wird am 12. März 1940 Frieden 
geschlossen mit grossen Gebietsverlusten für Finnland. Um nicht von den 
lebensnotwendigen Erzlieferungen (Ruhrgebiet!) durch die Engländer abgeschnitten 
zu werden, überfällt Deutschland am 9./10. April 1940 Norwegen – und um dahin zu 

kommen gleich auch 
noch Dänemark. Mit 
grossen Verlusten an 
Menschen (misslungene 
Luftlandeoperationen) und 
Material (u.a. 3 Kreuzer und 
10 Zerstörer bei Narvik) 
werden die zur Hilfe 
geeilten Alliierten wieder 
verdrängt und das sich 
zäh verteidigende 
Norwegen besiegt – nicht 
zuletzt aber auch weil die 
alliierten Truppen zur 
Verteidigung Frankreichs 
abgezogen werden 
mussten. 
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  In England wird Winston Churchill am 10. Mai 1940 neuer Premierminister und sollte 
er seine berühmte „Blut und Tränen“-Ansprache an die englische Nation halten, in 
welchem er von den Engländern fordert, der Eroberung Europas durch den Diktator 
Adolf Hitler mit aller Kraft zu begegnen. Am gleichen Tag erfolgt der deutsche Angriff 
im Westen nach der Methode des Schlieffen-Planes (hatten wir doch schon mal im Ersten 
Weltkrieg…!) aber jetzt  angepasst und umgearbeitet durch General von Manstein zum 
so genannten „Sichelschnitt“-Plan mittels einer nördlichen Umgehung der als 
uneinnehmbar geltenden Maginot-Linie (nach dem Ersten Weltkrieg hochgezogen). Die 
Alliierten werden bei Dünkirchen eingeschlossen, können aber rund 320'000 Mann aus 
dem Kessel über den Kanal evakuieren – die Neutralität Belgiens und der Niederlande 
wird im Vorfeld genauso wenig beachtet wie vorgängig die von Dänemark und 
Norwegen. Die neutralen Niederlande werden dabei innerhalb von 5 Tagen ohne 
Kriegserklärung überlaufen und besetzt – Königin Wilhelmina und die Regierung 
fliehen ins Londoner Exil (der belgische König Leopold III bleibt in Brüssel!). Am 14. Mai wird 
Rotterdam durch ein schweres deutsches Bombardement stark zerstört. Insgesamt 
250'000 Niederländer werden in diesen Kriegstagen ihr Leben lassen (und bis zu 700'000 
Niederländer müssen später Zwangsarbeit leisten). Paris fällt bereits am 14. Juni 1940 und die 
Maginot-Linie wird von hinten aufgerollt – eine militärische Meisterleistung übrigens….! 
Am 22. Juni 1940 wird der Waffenstillstand unterzeichnet - von deutscher Seite durch 
die Generäle von Kleist und Huntziger im eigens aus dem (französischen) Museum 
herbei geholten (Sieges-)Eisenbahnwagon. Und an der genau gleichen Stelle in 
Compiègne, mitten im Wald - ein gleicher Ablauf somit wie einst am 11. November 
1918, als die kaiserliche Reichswehr dort ihr Waterloo erlebte (wie (Ex-)Kaiser Wilhelm II. 
reagierte auf diesen totalen Triumph Hitlers wurde bereits im Kapitel „Wilhelm von Hohenzollern in 
Doorn“ behandelt). Frankreich wird aufgeteilt in einen südlichen, unbesetzten Teil in 
Selbstverwaltung (Vichy-Regierung unter Marschall Pétain) und in eine nördliche 
deutsche Besatzungszone. 
  
  Kurz vor der endgültigen Niederlage Frankreichs wird Italien am 10. Juni 1940 an der 
Seite Deutschlands in den Krieg eintreten um Mussolinis Traum von der Herrschaft 
über das Mittelmeer zu verwirklichen – und dies obwohl seine Truppen zu 80% nicht 
kriegsfähig sind und erhebliche Engpässe bei der Versorgung mit Treibstoff bestehen. 
Deshalb sind Italiens Überfälle auf Griechenland und Nordafrika nicht nur erfolgslos 
sondern werden gar zurückgeschlagen.. Die Engländer beenden bereits im September 
1940 die italienische Vorherrschaft auf dem Mittelmeer mit einem höchst erfolgreichen 
Luftangriff auf die im Hafen vonTarent vor Anker liegende italienische Flotte (wie später 
die Japaner in Pearl Harbor!). 
  
  Mittels des Unternehmens „Seelöwe“ soll anschliessend die Invasion Englands  
erfolgen – hierzu ist die englische Luftwaffe zuerst auszuschalten doch in der 
„Luftschlacht um England“  rund um den 15. September 1940 sind die deutschen 
Verluste an Piloten und Flugzeuge derart hoch , dass sie nie wieder ausgeglichen 
werden können. Weder die Bombardierung englischer Städte (am 14. November 1940 wird 
achtzig Prozent der Stadt Coventry inklusive Kathedrale zerstört) noch die Zweikämpfe der 
Jagdflieger bringen eine Entscheidung - das Unternehmen „Seelöwe“ wird von Hitler 
auf unbestimmte Zeit vertagt…! 
  
  Soweit dieser Kurzbericht über die Ereignisse des Jahres 1940 doch bezüglich des 
Angriffes der deutschen Wehrmacht auf die Niederlande und Belgien vom 10. Mai 
1940 gibt es noch viele weitere Informationen zu verarbeiten. Denn zu Anfang dieses 
Buches hinsichtlich des Verlaufs des Ersten Weltkriegs wurde bereits darauf 
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hingewiesen, dass der damaligen „Schlieffenplan“, d.h. eine Umgehung der 
französischen Verteidigungsstellungen hinter dem Rhein via Belgien, nicht funktioniert 
hatte – die Franzosen konnten sich nach den ersten Verlusten reorganisieren und es 
kam zum verhängnisvollen „Stellungskrieg“ (mit „Verdun“ als wahre Apocalypse). Als 
Ursachen für das damalige Scheitern des „Schlieffenplans“ wurden nicht nur die 
unzureichende Mobilität der Reichswehr (keine Panzerverbände für einen schnellen Vorstoss 
durch die feindlichen Linien) gewertet, sondern auch der überaus enge Flaschenhals-
Durchgang durch Belgien unterhalb der niederländisch-limburgischen Grenze (ab 
Aachen) und den Ardennen-Ausläufern bei Lüttich. Die Belgier sollten 1914 rund um 
diese wichtige Stadt , die mit mit ihren vielen schwerbewaffneten Forts schwierig  
einzunehmen war, heftigen Widerstand leisten, sodass die Franzosen und die 
Engländer in dieser (Verzögerungs-)Zeit zu Hilfe eilen konnten. 
  
  Der deutsche Diktator Adolf Hitler entschloss sich deshalb (in seiner Eigenschaft als 
Oberkommadierender der Wehrmacht) auch die niederländische Provinz Limburg in seine 
Angriffsplanung in Richtung Westen aufzunehmen – eine Schändung der 
niederländischen Neutralität wäre damit unumgänglich. Und da die Wehrmacht nicht 
wieder das Risiko laufen wollte, dass ein wie auch immer gearteter Widerstand der 
Niederländer den Briten die Zeit liefern würde für eine Intervention von See aus, wurde 
doch eine  recht grosse Truppenmacht von etwa 150'000 Mann gegen die Niederlande 
aufgeboten – es musste ja schnell gehen….! Aber obwohl die niederländische Armee 
bereits seit August 1939 moblilisiert worden war, machte die Regierung des 
Königreichs der Niederlande auf dem diplomatischen Parkett in Straussvogel-Politik – 
schliesslich kannte das Land schon seit mehr als hundertzwanzig Jahren durchgehend 
Frieden und war im Ersten Weltkrieg die Neutralität des Landes ja auch respektiert 
worden….. Deswegen wurde die ersten Hinweise auf einen Angriff fahrlässig 
missachtet: Major Gijsbertus Sas, Militärattaché in Berlin berichtete bereits direkt nach 
der ersten Mobilisierung, dass die deutsche Armee am 12. November 1939 einen 
Angriff auf die Niederlande plante – doch in Den Haag weigerte man sich dies zu 
glauben. Nur auf Betreiben Königin Wilhelminas wurde am 9. und 10. November 1940 
im Inland das Gebiet vor der so genannten „Grebbelinie“ vor Amsterdam unter Wasser 
gesetzt. Dann kehrt wieder Ruhe ein und als am 10. Januar 1940 beim belgisch-
limburgischen Maasmechelen ein deutsches Militärflugzeug abstürzte mit sämtlichen 
„Fall Gelb“-Plänen an Bord („Fall Gelb“ war der Codename für den deutschen Gesamtvorstoss in 
Richtung Westen) unterstellte der niederländische Geheimdienst gar ein gewolltes 
Täuschungsmanöver seitens der Deutschen. Major Sas im fernen Berlin bekam von 
seinem Maulwurf bei der deutschen Spionageabwehr, Major Hans Oster, zwar jedes 
Mal, wenn Hitler seine „Fall Gelb“-Pläne änderte (u.a. wegen der skandinavischen (Kriegs-
)Lage), alle notwendigen Informationen, doch er wurde wegen der vielen 
Verschiebungen in den Augen der niederländischen Regierung immer 
unglaubwürdiger. Als Sas dann am 9. Mai 1940 den Angriffszeitpunkt „morgenvroeg bij 
het aanbreken van de dag“ nach Den Haag funkte, gab es fast niemand mehr, der 
dieser Warnung noch richtig Glauben schenkte – zwar wurden die Fronttruppen an der 
Grenze alarmiert, jedoch nicht die Streitkräfte im Innern des Landes. Und das sollte 
sich bitter rächen, denn deutsche Luftlandetruppen sollten am 10. Mai 1940 
frühmorgens (wie vorausgesagt) in einer Stärke von fast 10'000 Mann rund um Den 
Haag, Rotterdam und den Moerdijk-Brücken (Maas /Waal) in den Rücken der 
ahnungslosen Verteidiger abgesetzt werden – der Überraschungseffekt war enorm. 
Aber auch an der Grenze sollten starke deutsche Verbände die niederländischen 
Stellungen überrollen – mit völlig veralteten Waffensystemen (teilweise noch aus der Zeit 
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des Ersten Weltkriegs) war kein vernünftiger Widerstand zu leisten. Dennoch sollte das 
niederländische Armeehauptquartier unter General Winkelman einige Stunden nach 
dem Angriff noch lakonisch erklären: „Van drie uur af hebben Duitse troepen de grens 
overschreden, Vliegaanvallen zijn geprobeerd (!) op enkele vliegvelden. Weermacht 
en afweer zijn paraat bevonden. Voor zover bekend, zijn ten minste 70 Duitse 
vliegtuigen neergehaald“  
  
  Nach einem ersten Kapitulationsultimatum der Deutschen wurden seitens der 
niederländischen Regierung in Paris und London um Hilfe gebeten – die auch gewährt 
wurde und noch am Abend des 10. Mai sollte sich das 7. französische Armeeekorps 
unter General Giraud in Richtung Belgien/Niederlande in Bewegung setzen. Königin 
Wilhelmina liess in einer Proklamation an das niederländische Volk (abgedruckt in 
sämtlichen Tageszeitungen) verlauten: 
  
“Mijn Volk 
Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid  al deze maanden een stipte 
neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze 
houding streng en consequent vol te houden, is in de afgeloopen nacht door de 
Duitsche weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons 
gebied gedaan. Dat niettegenstaande de plechtige toezegging, dat de neutraliteit van 
ons land zou worden ontzien, zoo lang wij haar zelf handhaafden. 
Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldeloze schending van de 
goede trouw en aantasting van wat tusschen beschaafde staten behoorlijk ist. Ik en 
Mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle 
omstandigheden, ieder op de plaats waar hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid 
en met die innerlijke rust en overgave waaroe een rein geweten in staat stelt” 
WILHELMINA 
  
Daraufhin bekamen alle deutschen Bürger in den Niederlanden Hausarrest (!) und 
wurde das Verbreiten von  Pamphleten verboten – eine Regierungsdelegation flog 
umgehend nach London um die alliierte Hilfe zu koordinieren. Als der Widerstand 
innerhalb und rund um die „Festung Holland“ sich jedoch zu verfestigen begann, sollte 
Adolf Hitler persönlich den Befehl erteilen die Hafenstadt Rotterdam in Schutt und 
Asche zu legen – mittels dieses furchtbaren Bombardements sollte der Widerstand 
„mit allen Mitteln“ gebrochen werden. Hierzu gehörten auch weitere 
Bombardementsdrohungen für die Städte Den Haag, Amsterdam, Utrecht und 
Haarlem, falls die Niederlande nicht kapitulieren sollten. Denn vor allem rund um die 
Residenzstadt Den Haag sollte es grosse Verluste für die deutschen Luftlandetruppen 
geben, die allmählich aufgerieben zu werden drohten – Adolf Hitler persönlich hatte 
das ganze Luftlandeunternehmen übrigens geplant und der dortige kommandierende 
General Graf von Sponeck sollte deshalb später in Ungnade fallen (und gar exekutiert 
werden…). 
  
1940 -1944 VLISSINGEN 

  Am 12. Mai waren Prinzessin Juliana („Juliaantje“), Prinz Bernhard und ihre drei 
Kinder bereits per Schiff nach England – und von dort weiter nach Kanada – gebracht 
worden – Königin Wilhelmina sollte zusammen mit ihrer Regierungsmannschaft 
gleichfalls per Schiff (was nicht ungefährlich war….) folgen und die absolute Befehlsgewalt 
über das Königreich der Niederlande in die Hände General Winkelmans legen. Als 
dieser sich dann nach der Rotterdam-Bombardierung vom 14. Mai 1940   - und 
nachdem auch die „Festung Holland“ inzwischen von nachrückenden deutschen 
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Tuppen überrollt worden war - am 15. Mai 1940 die vollständige  Kapitulation der 
niederländischen Truppen verkündete, sollte diese jedoch nicht für die uns bestens 
bekannte Provinz Seeland gelten. Denn hier waren inzwischen die französischen 
Truppen unter General Giraud eingetroffen und bereits am 10. Mai nachmittags hatte 
die motorisierte Gefechtsabteilung „Groupement Bauchesme“ Breskens erreicht – 
dieselbe setzte gleich über nach Vlissingen und am 11. Mai 1940 sollte diese 
Kampfeinheit bereits den westlichen Teil der Provinz Nord-Brabant erreichen. Am 
gleichen Tag landeten in Vlissingen diverse über See angeführte französische 
Infanterie-Einheiten mit Artilleriegeschützen und erschienen in Zeeuwsch-Vlaanderen 
grössere Truppenverbände unter den Generälen Deslaurens und Beaufrère, die bei 
Antwerpen Stellung bezogen. 
  
  Als die Deutschen jedoch weiter in Richtung Westen vorrückten und auch die 
Franzosen den überlegenen Ansturm nicht gewachsen waren, konnten auf der 
Halbinsel Zuid-Beveland die traditionellen Verteidigungsstellungen  „Bathstelling“ und 
„Zanddijkstelling“ (auf der engsten Stelle) als auch die eilends von den Franzosen am 
„Kanaal door Zuid-Beveland“ aufgeworfenen provisorischen Stellungen nicht mehr 
weiter gehalten werden – die (restlichen) niederländischen und französischen Truppen 
waren gezwungen sich mehr oder weniger plan- und kopflos nach Walcheren 
zurückzuziehen. Und so musste am 17. Mai 1940 der französische Kommandeur 
Platon an den „Commandant Zeeland“ (Stellvertreter General Winkelmans) melden, dass 
auch Walcheren nicht mehr gehalten werden konnte und man nur noch versuchen 
sollte, soviel Truppen als möglich über die Schelde bei Vlissingen zu evakuieren. Dies 
gelang auch für die Hauptmacht mittels Konfiszierung vielerlei kleinerer und grösserer 
Schiffe (mit darunter auch etlichen Fähren und damit fast wie ein „kleines Dünkirchen“) – der 
französische Kommandeur Deslaurens sollte bei dieser Operation bis zuletzt im 
Vlissinger Hafen den Abtransport seiner Einheiten überwachen um dann nach seiner 
Gefangennahme durch SS-Einheiten an Ort und Stelle erschossen zu werden….Die 
den Deutschen entkommenen Truppen sollten übrigens anschliessend bei Dünkirchen 
auf die gleiche turbulente Art nach England übergesetzt werden – hier passierte es am 
20. Mai 1940 abends, dass ein alliiertes Transportschiff mit Namen „Pavon“- und mit 
1430 Mann  seeländischer Truppen an Bord - vor Calais von einer Bombe getroffen 
wurde. Das Schiff, das in Flammen aufging, konnte jedoch noch rechtzeitig auf eine 
Sandbank gesetzt werden – trotzdem gab es mehr als 150 Tote…! Nachdem die von 
der Bevölkerung verlassene Stadt Middelburg am 17. Mai 1940 von der deutschen 
Luftwaffe und Artillerie in einen Trümmerhaufen verwandelt worden war, entschloss 
sich am 18. Mai 1940  der zögerliche „Commandant Zeeland“ endlich zur allgemeinen 
Kapitulation (nicht weniger als 5 Tage nach der allgemeinen Kapitulation General Winkelmans !) – 
vielleicht hätte man auch ihn (wie der mutige Deslaurens) an Ort und Stelle erschiessen 

sollen, aber diesmal wegen 
(militärisches) Unvermögen und 
fehlender Einsicht….! 
  
 In Vlissingen selbst gab es zwar 
auch viele Zerstörungen infolge 
wiederholter deutscher 
Luftangriffe vor allem auf die 
Häfen und die Schelde-Werft, 
aber nicht  dermassen 
verheerend wie in Middelburg – 
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man war hier nochmals mehr 
oder weniger 
davongekommen….  Der Krieg 
in Vlissingen hatte sich übrigens 
am 10. Mai 1940 bereits 
frühmorgens um halb vier 
unüberhörbar bemerkbar 
gemacht, als die auf der Rede 
liegenden Marineschiffe „Johan 
Maurits van Nassau“, „Sumatra“ 
und „Flores“ auf deutsche 
Flugzeuge feuerten, die die 
Westerschelde mit Seeminen 
bestücken wollten. Die 

Einwohner Vlissingens – und damit auch wohl 
Vater und Mutter -  erstarrten  in dieser Nacht 
und wussten dass es jetzt so weit war: „Es war 
Krieg!“. Soviel ich weiss sind Vater, Mutter, Sjef 
und ich in diesen (Mai-)Kriegstagen nicht 
evakuiert worden (wie dies in Middelburg der Fall 
war), sondern sind wir zu Hause geblieben – 
obwohl das Haus des hohen 
Grundwasserpegels wegen ja über keinen 
echten Keller verfügt(e). Und wenn man heute 

die „Heile Welt“-Bilder aus den Vlissinger 
Kriegsjahren betrachtet, sieht es wirklich danach 
aus, als hätten Vater und Mutter versucht den Krieg 
für ihre Kinder so viel als möglich aussen vor zu 
halten (  mittlere Abb.  mit „Tante Anna“ Willemse (links) und 
Familie). Allerdings weiss ich aus jenen Zeiten noch 
heute, dass ich als kleiner Junge mal unweit von 
unserem Haus von einem deutschen Kavalleriepferd 
getreten worden bin – nicht sehr schlimm aber 

immerhin! Der Schrecken sass tief (ich halte bis heute Abstand zu Pferden….) und Mutter soll 
sich – so hat Vater später erzählt – in fliessendem (Ruhrpott-)Deutsch beim 
zuständigen deutschen Offizier aufs heftigste beschwert haben bezüglich des 
gleichgültigen Verhaltens seiner Leute - der Offizier soll ganz schön baff gewesen 
sein….. An der gleichen Stelle, vielleicht 100 Meter von unserem Haus entfernt, sollte 
in den darauffolgenden Kriegsjaren übrigens noch ein gewaltiger Bunker gebaut 
werden – auch Vater wurde zum dortigen Arbeitsdienst von den Deutschen 
eingezogen (wie viele andere Niederländer zu den verschiedensten Zwecken auch). Nach dem 
Krieg wurde das Betonmonstrum umgehend abgerissen und an der gleichen Stelle 
eine grosse Kirche der „Doopsgezinde Gemeente Vlissingen“ gebaut – jetzt 
beherbergt das absolut nicht passende Bauwerk  die „Pinkstergemeente Vlissingen“. 
Das Kirchengebäude ist einfach zu massiv in dieser Villengegend und ist und bleibt so 
eine architektonische Sünde ersten Ranges – das hätte man damals wesentlich 
eleganter lösen können, beispielsweise direkt dem „Bethesda“-Krankenhaus 
gegenüber. Am 4. Juni sollte dann in Doorn der deutsche (Ex-)Kaiser Wilhelm II. für 
immer seine Augen schliessen – ob Elisabeth Clemens in diesen turbulenten und 
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unübersichtlichen Tagen überhaupt mitgekriegt hat, dass „ihr“ 
Wilhelm (jetzt für immer) gegangen war? 
 
  Das „Grand Hotel Britannia“ war, wie bereits vorgängig 
vermerkt, direkt nach dem Einrücken der deutschen Truppen 
beschlagnahmt und zum Hauptqartier des „Seekommandanten 
Südholland“ umfunktioniert und verstärkt worden – dabei 
wurde wenig Rücksicht genommen auf die elegante 
Architektur des Hotels. Vater verlor derart seinen langjährigen 
Arbeitsplatz und als am 11. Mai 1940 auch noch die SMZ-
Aussenhafenbüros und -Werkstätten nach einem deutschen 
Luftangriff völlig zerstört wurden, sah seine (Arbeits-)Zukunft 
düster aus. – wie wir von 1940 bis 1944 finanziell über die 

Runden gekommen sind, weiss ich bis heute nicht (wahrscheinlich gab es aber weiterhin 
irgendwelche SMZ-Büro-Provisorien und wurde das Gehalt weiter bezahlt). Eine andere mir bis 
heute beigebliebene Erinnerung ist das Bild eines verkohlten englischen Piloten in 
seiner abgestürzten Maschine, nachdem der Jäger von der deutschen Flakabwehr 
brennend vom Himmel geholt worden war – mein Bruder und ich hatten das 
beobachtet und rannten gleich zur Absturzstelle. Und da lag er, verkohlt und irgendwie 
fast unwirklich rauchend – ich weiss noch heute, dass das ganze grausame 
Schauspiel für mich völlig unverständlich und unwirklich war….Das galt auch für die 
gewaltigen Bomberverbände (später bis zu 1000 Flugzeuge), die speziell ab 1943 über 
Vlissingen in Richtung Osten flogen, von denen ich aber wusste, dass diese fur 
Vlissingen  keine Gefahr bedeuteten – denn es passierte ja (meisten) nichts….! Was 
diese für einen kleinen Jungen höchst logische und lakonische Feststellung jedoch für 
meine Mutter bedeutet haben mag, ist mir erst beim Schreiben dieser „In Memoriam 
Elisabeth Clemens“-Dokumentation klar geworden. Denn in dieser „Richtung Osten“ 
lag ja das Ruhrgebiet, wo Mutter geboren war und dort lebten noch immer in 
Gelsenkirchen-Buer an der Hagenbredde 23 ihre Mutter Sophie Clemens – Kemper 
(Vater Jacob Clemens war ja 1933 verstorben) sowie ihre Schwester Maria mit ihrem  
Ehemann Bernhard Schmies und den Töchtern Marianne und Bernhardine (Berni). 
  
1940-1944 RUHRGEBIET 

  Hierzu ist zu sagen, dass anfänglich niemand in Deutschland an einen Luftkrieg (oder 
gar an einen Krieg innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches) glaubte – durch die NS-
Propagandamaschinerie wurde der Bevölkerung die (scheinbare) Sicherheit innerhalb 
Deutschlands sozusagen per Gehirnwäsche eingehämmert. Doch bereits im ersten 
Kriegsjahr 1940 wurden die Deutschen eines Besseren belehrt und es sollten in jenem 
Jahr bzw. in den darauffolgenden Jahren mehr und mehr deutsche Städte angegriffen 
werden.  Es wurden gewaltige Zerstörungen durch diese verheerenden 
Flächenbombardements angerichtet und im Jahre 1945 sollten bald 70 % der 
deutschen Städte enorme Bombardierungsschäden aufweisen – denn organisierte 
raumgreifende Flaksicherungssysteme waren meistens nur rund um wichtige 
militärische bzw- industrielle Objekte anzutreffen. Und nach den anfänglichen Erfolgen 
des „Luftkriegs um England“ – mit dem vernichtenden strategischen Bombenangriff 
vom 14. November 1940 auf Coventry (Decknamen „Unternehmen Mondscheinsonate“),  wo 
sich zwar die berühmten Rolls-Royce-Flugzeugmotoren-Werke befanden aber die 
Innenstadt getroffen wurde – sollten die Engländer und Amerikaner mit dem so 
genannten „Luftkrieg um das Ruhrgebiet“ wahrlich gnadenlos zurückschlagen.  Die 
Luftangriffe auf die deutschen Industriegebiete und die Zivilbevölkerung sollten sich zu 
mehren beginnen und gezielte Operationen wie „Hurricane I“ oder „1000 Bomber“-
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Angriffe wurden zu Synonyme für den darauffolgenden „Kriegswahnsinn von oben“ vor 
allem im Ruhrgebiet.  
  
  Die „Waffenschmiede des Deutschen Reiches“, wie das Ruhrgebiet auch genannt 
wurde, war dabei das Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie – und damit absolut 
kriegs- und überlebenswichtig für das grössenwahnsinnige NS-Regime. Aber 
gleichzeitig wurde dieses Ruhrgebiet duch die derart exponierte Lage im Westen 
Deutschlands, weit weg von Berlin (wo es auch viel Rüstungsindustrie gab) und München, 
zum leicht erreichbaren Angriffsziel von England aus. Bereits während der geheimen 
Aufrüstung in der Weimarer Republik führend,  sollte sich das Ruhrgebiet zur 
„kriegswichtigsten Region des Deutschen Reiches“ „hoch arbeiten“ und noch am 23. 
November 1939 betonte Adolf Hitler – im Zuge der Diskussionen bezüglich des 
geplanten Angriffs auf Frankreich – vor seinen Oberbefehlshabern: „Hinter der Armee 
steht die stärkste Rüstungsindustrie der Welt {…}. Wir haben aber eine Achillesferse: 
das Ruhrgebiet. Vom Besitze des Ruhrgebiets hängt die Kriegsführung ab. Wenn 
England und Frankreich durch Belgien und Holland in das Ruhrgebiet vorstossen, sind 
wir in höchster Gefahr. Das könnte zum Erlahmen des deutschen Widerstands 
führen“. 
  
  Das „Heereswaffenregiment“ hielt übrigens schon 1933 fest, dass das bereits an 
Dezember 1933 geplante „63 Divisionen“-Kriegsheer ohne das Ruhrgebiet überhaupt 
nicht lebensfähig wäre.  Beginn 1934 noch als Grundstoff- und Halbfabrikat-Lieferant 
angesehen, sollte das Ruhrgebiet anschliessend – wie wir bereits gesehen haben – 
gewaltig zum Zuge kommen – die Zahl der Rüstungsbetriebe stieg enorm an (allen voran 

die Krupp-Werke) und die Roheisen- bzw. Rohstahlproduktion schnellte hoch von 9.9 bzw. 
10.7 Mio Tonnen im Jahre 1935 auf 10.2 bzw. 12.6 Tonnen im Jahre 1938. Aber 
schon längst war das Ruhrgebiet nicht nur auf diese seine gewaltige Roheisen- und 
Stahlproduktion fixiert, sondern hatte sich dort auch eine riesige Rüstungsproduktion 
(Munition, Fliegerbomben, Minen, Infanteriewaffen, Schiffsbauteile, Motoren, 
Flugzeuge, Panzerfahrzeuge usw.) etabliert – eben die „Waffenschmiede des 
Deutschen Reiches“…! Das bereits 1935 gegründete britische „Bomber Command“ 
sollte in der gleichen Zeit dann mehr oder weniger zeitgleich umfassende 
Bombardierungspläne für das Deutsche Reich entwickeln, die nach „Guernica“ (26. 
April 1937) zum so genannten „Ruhr-Plan“ erweitert wurden. Dieser Plan beinhaltete, 
dass in weitergehenden Planungen – nachdem anfänglich (nur) Elektrizitätswerke und 
Grosskokereien ins Visier genommen worden waren – vor allem jetzt auch 
Hydrierwerke und Verschiebebahnhöfe im Rhein-Ruhr-Gebiet als kriegswichtige Ziele 
angesehen wurden – es sollte in erster Linie die industrielle und städtische 
Infrastruktur getroffen werden…!  
  
  Bereits am 15./16. Mai 1940 sollten 100 Maschinen der „Royal Air Force“ /RAF) zum 
ersten Schlag gegen das Deutsche Reich ausholen und Hydrierwerke in Oberhausen, 
Castrop-Rauxel, Wanne-Eickel, Dortmund, Bottrop und eben auch in Gelsenkirchen 
bombardieren. Ab Sommer 1940 wurden diese Bombenangriffe noch erheblich 
gesteigert und würden nicht zuletzt als Folge der dauernde Fliegeralarme – und der 
damit verbundenen Demoralisierung der Industriearbeiter (darunter viele ausländische 
Zwangsarbeiter) – bereits merkbare Produktionseinbussen sichtbar werden. Ab Anfang 
1941 wurden die RAF-Angriffe in immer grösseren Verbänden geflogen, anfänglich nur 
nachts aber immer mehr auch am Tage – am 9./10. Januar 1941 wurden von über 140 
RAF-Bombern beispielsweise Hydrierwerke in Scholven (direkt neben Buer) und 
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Gelsenberg (Gelsenkirchen) nachhaltig zerstört. Im Frühjahr des Jahres 1943 sollte 
dann schliesslich das britische „Bomber Command“ dank moderner Radar- und 
Zielfindungssysteme wie OBOE und das H2S-Panorama-Bordradar für immer 
grössere Angriffsvorhaben bestens gerüstet sein – sowol in der Nacht als am Tage. 
  
  Am Morgen des 5. März 1943 starteten gar 442 Maschinen in Richtung Ruhrgebiet – 
wie üblich von England aus meistens direkt über Vlissingen fliegend  und mit einer 
Ladung von insgesamt 1200 Tonnen Munition versehen – einen Angriff auf die 
Ruhrmetropole  Essen (als Sitz der weltberühmten Krupp-Werke) in die Wege leiten – es 
sollte der Beginn der so genannten „Battle of the Ruhr“ werden. Einige Mosquito-
Bomber bildeten die Vorhut und warfen aus einer Höhe von etwa 9'000 Metern rote 
Zielmarkierungsbomben ab, während eine zweite Staffel von „Pfadfindern“ diese 
ersten Markierungen mit grünen Leuchtkugeln verstärkten. Mit einem derartigen 
gewaltigen Grossangriff auf die an sich relativ gut gesicherte Stadt hatte niemand 
gerechnet und die diversen Flakstellungen vor allem rund um die Krupp-Werke sollten 
gegen diese Übermacht dann auch nur wenig ausrichten können. Als der Angriff 
gegen 21.45 Uhr endlich beendet war, sollten enorme Schäden an Menschen und 
Material entstanden sein. 863 Tonnen Sprengbomben und mindestens 140'000 (!) 
Stabbrandbomben zeichneten verantwortlich für den Tod von fast 500 Menschen 
(hauptsächlich in verschütteten Kellern und Bunkern) und die Zerstörung von über 3'000 
Gebäuden (!). Ein englisches Besatzungsmitglied eines beteiligten Bombers 
berichtete: „Die grössten Feuer, die ich je gesehen habe. Auf dem Rückflug konnte der 
rötliche Schein noch 10 Meilen nördlich der holländischen Küste (womit er wohl Walcheren 
gemeint hat…) beobachtet werden“  Es muss schaurig gewesen sein für meine Mutter im 
gar nicht so weit entfernten Vlissingen (ewa 230 km Luftlinie bis Buer) nun regelmässig 
(zuletzt fast täglich) konfrontiert zu werden mit diesen unheilvoll brummenden 
Flugzeugschwärmen über der Stadt und auf dem Wege in ihre Heimat mit ihren 
Familienangehörigen – es muss ein regelmässig wiederkehrender Alptraum gewesen 
sein….! 
  
  Durch den Einsatz der riesigen viermotorigen, siebensitzigen Lancaster- und Halifax-
Langstreckenbomber - als „fliegende Festungen“ mit manchmal bis zu 1000 Stück in 
riesigen Schwärmen fliegend - und in Verbindung mit dem bereits erwähnten OBOE-
Zielfindungssystem und dem H2S-Panorama-Bordradar, wurden in der Folge immer 
zerstörerische Flächenbombardements möglich – vermehrt jetzt auch auf zivile 
Einrichtungen bzw. gegen die städtische Bevölkerung gerichtet (unter dem zynischen 
(alliierten) Motto: „Amerikanische Tage, englische Nächte“). Wie beispielsweise der „1000 
Bomber“-Angriff auf die Stadt Köln bereits am 30/31. Mai 1942, die nur gegen die 
Bevölkerung speziell im Innenstadtbereich gerichtet war (mit vielen Hunderten von Toten) 
oder auch die verheerende „Hurricane I“- Luftoperation am 14./15 Oktober 1944 auf 
Duisburg (wobei mehr als 2'000 Menschen unter 900 Tonnen Sprengbomben starben). Beim 
grössten alliierten Luftangriff auf Essen überhaupt am 24. November 1944 – mit 
wiederum die Kruppwerke aber auch das Stadtzentrum als Ziel – sollten gar 1'800 
RAF-Maschinen ihre tödlichen Ladungen abwerfen – ein einfach unvorstellbares 
schauerliches Horror-Szenarium….! 
  
  In der Stadt Gelsenkirchen sollte der für diese Stadt grauenhafteste Luftangriff am 6. 
November 1944 etwa rund zwei Uhr nachmittags stattfinden, als 738 britische Bomber 
ohne irgendwelchen Unterschied sowohl Industrieanlagen als Wohnviertel (auch Buer 
war betroffen, jedoch nicht das Gebiet rund um die Hagenbredde) in Schutt und Asche legten – 
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trotz der zahlreichen Luftschutzbunker, Hochbunker und befestigten Keller gab es 518 
Tote und zahllose Verletzte. Am 6. November 2004. sechzig Jahre später,  sollte die 
„Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) an diesen dramatischen Angriff auf 
Gelsenkirchen mit dem nachfolgende Artikel erinnern: 
  
„Die meisten Menschen sassen beim Mittagessen. Es war der 6. November 1944, ein 
Montag, kurz vor 14 Uhr. Der Rundfunk meldete „starke feindliche Bomberverbände 
auf dem Anflug auf Gelsenkirchen“, Nur Sekunden später: Sirenengeheul. Um genau 
13.47 Uhr war der Fliegeralarm ausgelöst worden. 
  
Durch die Funkmeldungen aufgeschreckt, liessen die Bürger alles stehen und liegen 
und rannten in Bunker und Luftschutzräume. „Kaum dort angekommen, fielen auch 
schon die ersten Bomben“ – so steht es in der Chronik der Stadt zu lesen. Spreng- 
und Brandbomben folgten. Es war der schwerste Bombenangriff des Zweiten 
Weltkriegs. 
  
Sofort zu Beginn des Angriffs durch die britische Luftwaffe brach die gesamt Strom- 
und Gasversorgung zusammen. Die Folge: Es gab keine Luftschutzsignale mehr, und 
der Funkmelde- und Warndienst war ebenfalls „tot“. Mit den Einschlägen war auch die 
Wasserversorgung zerstört worden, so dass an ein Löschen nicht zu denken war. 
  
Die Bombardierung an jenem Montagmittag dauerte 48 Minuten. In dieser Zeit haben 
die Briten 6’460 Spreng- und 167'131 Brandbomben abgeworfen – vornehmlich auf 
Alt-Gelsenkirchen, „70'744 Wohnungen in 17'780 Häusern wurden in Schutt und 
Asche gelegt, haben die Statistiker der Stadt später errechnet. 
  
„Es war ganz furchtbar, überall in den Trümmern lagen Tote“ – die 74 Jahre alte 
Gelsenkirchenerin hält auch jetzt, 60 Jahre nach den „schrecklichen Geschehnissen“, 
ihre Tränen nicht zurück. Ihren Namen möchte sie nicht veröffentlicht wissen. „Den 
Tag werde ich im Leben nicht vergessen“, versichert die alte Frau. Sie hat am 6. 
November viele ihrer Verwandten, Freundinnen, Freunde, Klassenkameraden 
verloren. Sie war damals fast noch ein Kind. 
  
Als der „Spuk“ nach einer knappen Stunde vorüber war, wagten sich die ersten 
Menschen aus den Luftschutzbunkern auf die Strassen. Ihnen bot sich ein Bild der 
Verwüstung: Trümmer überall. An vielen Stellen stieg noch dunkler Rauch auf. Dieser 
Satz fällt der 74-Jährigen besonders schwer: „In der ganzen Stadt stank es nach 
verbranntem Fleisch, ganz furchtbar“ 
  
In „schrecklicher Erinnerung“ haben viele Gelsenkirchener auch den Abend des 6. 
November !944: Um 19.25 Uhr flogen die Briten erneut einen Angriff. Er trieb die 
Menschen wieder in Bunker und Luftschutzräume. Wieder gab es viele Zerstörungen, 
wieder gab es viele Tote. Auch dieser Angriff hatte augenscheinlich ausschliesslich 
Alt-Gelsenkirchen gegolten. Wie schon am frühen Nachmittag waren Schalke, die 
Altstadt, Bulmke und Hüllen auch am Abend am schlimmsten betroffen. Dort standen 
nur noch wenige Häuser unversehrt. 
  
Allein an jenem 6. November starben im Stadtgebiet 518 Bürgerinnen und Bürger bei 
den beiden grössten Luftangriffen ,die die Stadt heimgesucht haben. Bis zum 
Kriegsende waren in Gelsenkirchen mehr als 3'000 Menschen Opfer geworden. Für 
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die Stadt wurde ein so genannter Gesamtzerstörungsgrad von 51 Prozent errechnet, 
heisst es in einer Chronik der Stadt. Die Trümmermenge wurde seinerzeit auf über 
drei Millionen Kubikmeter geschätzt“ 
  
  Mutters Familienangehörige sollten diesen unmenschlichen Bombenterror („round-the-
clock-bombing“ im alliierten (Kriegs-)Jargon) jedoch heil überstehen und wie bereits an 
anderer Stelle erwähnt, sollte ich bei unserem ersten Familienbesuch in Buer direkt 
nach dem Krieg am Rhein-Herne-Kanal noch mit den damaligen Zerstörungen 
„spielenderweise“ konfrontiert werden. Dass aber die Stadt Vlissingen während der 
deutschen Besatzung – nachlesbar auf der Website www.vlissingen.nl – zu einem der 
meist bombardierten Städte der Niederlande (mit insgesamt 84 Bombardementstagen) 
gehörte, habe ich allerdings nur in vager Erinnerung – besonders gegen Ende des 
Krieges soll es viele Luftangriffe gegeben haben. Wir haben immer im beengten 
„Kellerverschlag“ unter der Treppe ausgeharrt und Mutter hat später häufig erzählt, 
dass ich überhaupt sehr geschrien haben soll, wenn die (meistens ferne) Einschläge 
zu hören waren. Es müssen schlimme Zeiten für Vater und Mutter gewesen sein – sie 
konnten ja nirgends hin gehen mit ihren beiden Kindern und dazu kamen die Sorgen 
um Mutters Familie im Ruhrgebiet. Dass – wie bereits gesagt – die Deutschen in 
direkter Nähe unseres Hauses nur für militärische Zwecke einen grossen Bunker 
gebaut hatten (der nicht für Zivilpersonen zugänglich war…) sollte eigentlich die Gefahr eines 
Luftangriffs in unserer Reichweite eher noch vergrössern – aber ein solcher hat 
offensichtlich nicht stattgefunden (nirgends Bombentrichter in meiner Erinnerung….). Trotzdem 
hätte die Diskrepanz zwischen diesem doch recht sicheren Bunkermonstrum (für dessen 
Bau Vater ja auch noch zwangsverpflichtet worden war) und unserem ungeschützten Haus 
samt „Kellerverschlag“ nicht grösser ausfallen können - das ist mir erst beim Schreiben 
dieser Dokumentation so richtig bewusst geworden…!  
  
1944 VLISSINGEN 

  Aber noch sind wir in Vlissingen mitten im Krieg und die Befreiung der Stadt sollte 
wahrlich dramatisch werden – und auch diesmal sollte diesbezüglich wiederum das 
Ruhrgebiet eine entscheidende Rolle spielen. Denn die Lieblingsidee des britischen 
Feldmarschalls Montgomery, d.h. der Durchstoss zum „Herzen Deutschlands“ (wie er 
das Ruhrgebiet nannte), sollte nicht nur bei der (fehlgeschlagenen) „Market Garden“-
Luftlandeoperation rund um Arnheim und Nijmegen letztendlich scheitern, sondern 
musste danach im Herbst des Jahres 1944 auch zurückstehen in der so genannten 
„Hafenfrage“. Denn die Alliierten hatten durch ihr schnelles Vorrücken bis an die 
deutschen Grenzen mit sehr langen Nachschubwegen aus der Normandie zu 
kämpfen. Diese sollten nicht nur später äusserst bedroht werden durch die (allerdings 
fehlgeschlagene) deutsche „Ardennen-Offensive“ sondern auch durch die (bange) 
Frage, ob die beiden künstlichen Häfen („mulberries“) an der normandischen Küste bei 
Arromanches Bestand haben würden gegen die nahenden Herbst- und Winterstürme. 
Die französischen Häfen an der Kanalküste sowie die belgischen Häfen Ostende und 
Zeebrugge waren zudem von den zurückweichenden deutschen Truppen nicht nur 
systematisch - dem von Hitler herausgegebenen „Verbrannte Erde“-Befehl gemäss - 
zerstört und blockiert worden, sondern verfügten zudem auch nicht über die benötigten 
schweren Hafeninstallationen um die immer schwerer werdenden Liberty-Schiffe 
entladen zu können. Dies ginge nur mit dem intakt gebliebenen Welthafen Antwerpen, 
der übrigens nur deswegen unversehrt in alliierte Hände gefallen war durch Zutun der 
belgischen „résistance“ (die die deutschen Zerstörungsbefehle systematisch blockiert bzw. 
unterlaufen hatte)  - denn  nur Antwerpen verfügte über diese benötigten schweren 
Hafenkräne samt Infrastruktur. 
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  Es gab aber nur ein (grosses) Problem: die (niederländischen) Ufer der Schelde und 
auch die Scheldemündung waren fest in deutschen Händen, zuverlässig unterstützt 
von wahrlich massiven Atlantikwall-Geschützen von grosser Reichweite. Die 
deutschen Truppen in West-Zeeuwsch-Vlaanderen, West-Brabant sowie auf den 
seeländischen Inseln Zuid-Beveland und Walcheren mussten deshalb schleunigst 
vertrieben werden – und zwar „mit allen Mitteln“….! Als kanadische Truppen von  
Belgien aus nach West-Zeeuwsch-Vlaanderen in Richtung Schelde vorrückten, sollte 
das deutsche 15. Armeekorps unter General Gustav von Zangen schliesslich mit dem 
Rücken zur (Schelde-)Wand zu stehen kommen – aber von Zangen gelang es (mittels 
einer wahren strategischen Meisterleistung) ab dem 6. September 1944 seine 90'000 
Soldaten innert zwei Wochen – und nahezu unbehelligt von den Alliierten – von 
Breskens aus über die Schelde nach Vlissingen zu bringen. Und von dort aus mit 600 
Geschützen, 6'000 Pferden (!) und zahlreichen Militärfahrzeugen via Sloedam, Zuid-
Beveland und Kreekrakdam (sozusagen in Sichtweite des Antwerpener Hafens !) nach Brabant 
zu entkommen – und den Kampf um Seeland bzw. Walcheren dadurch entscheidend 
zu verlängern….Denn nach seinem Bravourstück sollte General von Zangen auf 
Walcheren und Zuid-Beveland die relativ gut bewaffnete 70. Infanteriedivision 
zurücklassen, die nicht nur über 30 Artillerie-Geschütze verfügte, sondern auch mittels 
zahlloser Minenfeldern, Panzersperren und Landungsobstakel („asperges“) auf 
Stränden, Dünen und Zufahrtswegen Walcheren nachträglich fast uneinnehmbar 

machte. Im östlichen 
Zeeuwsch-Vlaanderen 
lag sodann bei 
Terneuzen auf dem 
anderen Scheldeufer 
noch die schwer 
bedrängte 64. 
Infanteriedivision unter 
Generalmajor Eberding 
und ein 
entsprechender 
deutscher 
„Tagesbefehl“ lautete 
dann auch, dass der 
Zugang zur Schelde 
versperrt bleiben 
müsste „koste es was 
es wolle“ – denn der 
Fall Antwerpens würde 
den „Nackenschlag 
des Deutschen 
Reiches“ bedeuten…!  
Die alliierten Pläne zu 
diesem 
„Nackenschlag“ sollten 
vier massive  
zusammenhängende 
Kriegsszenarien 
beinhalten: 
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- „Operation Switchback“ (Befreiung von ganz Zeeuwsch-Vlaanderen) 
  
- „Operation Vitality I“ (Aufmarsch von West-Brabant aus und Landung  

von Terneuzen aus auf die Halbinsel Zuid-Beveland 
  
- „Operation Vitality II“ (Befreiung von ganz Zuid-Beveland“) 
  
 -    „Operation Infatuate“ (Befreiung Walcherens mittels Angriffe aus Zuid-Beveland    .  
..     und Landungsoperationen über die Westerschelde und von der Nordsee aus) 
  

  Ich werde mich aus 
Platzgründen 
nachstehend nur mit 
dem Verlauf der 
Operation 
„Infatuate“ (blenden) 
beschäftigen, denn 
darin sollte ja vor 
allem Vlissingen von 
den kommenden 
Kriegshandlungen 
betroffen werden. 
Hinzu kam, dass die 
Alliierten – um den 
zähen Widerstand 
der deutschen 
Truppen am 

Sloedamm zu brechen und den Zugang zu den nahezu uneinnehmbaren Atlantikwall-
Bunkerstellungen zu unterbinden – angeordnet hatten, die Insel Walcheren unter 
Wasser zu setzen. Dazu wurde am 3. Oktober 1944 der wuchtige Seedeich bei 
Westkapelle von 250 Lancaster-Bombern angegriffen und auch durchschlagen (mit 160 
Toten auf Seiten der Westkappeler Zivilbevölkerung!), während am 7. und 11. Oktober 1944 
schwere Lancaster-Bombardements erfolgten auf die Nolle-Dünen direkt neben dem 
schönen Badestrand Vlissingens (und sozusagen auf einen Steinwurf von unserem Haus 
entfernt….). Parallel dazu wurden noch Deichabschnitte bei Veere und Rammekens 
bombardiert – Ende Oktober 1944 sollte so bereits der grösste Teil Walcherens unter 
Wasser stehen (mit kleinener Ebbe- und Flutwirkung). Mehr als 20'000 Menschen flüchteten 
in die etwas höher gelegene Stadt Middelburg, die dadurch die doppelte 
Einwohnerzahl von 40'000 erreichen sollte – und niemand wusste was als Nächstes 
passieren würde. Unter diesen vielen Flüchtlingen war auch die Familie Kamermans, 
die vor den Bombardements bereits auf das Landgut „Der Boede“ bei Koudekerke 
geflüchtet war. Denn die von den Engländern über die Insel Walcheren abgeworfenen 
Informationspamphlete waren nicht nur äusserst unzureichend formuliert, sondern die 
Inselbewohner wussten auch kaum wo sie hinflüchten sollten – auf den tatsächlich 
weit höher gelegenen Dünen und Deichen rundum die Insel standen ja die deutschen 
Truppen mit ihren Bunkerstellungen und zahlreichem Kriegsmaterial. So blieb nur 
Middelburg als „Fluchtburg“ übrig und glücklicherweise sollte der deutsche 
Stadtkommandant Daser so viel Einsehen haben, dass er am 7. November 1944 die 
Stadt kampflos an die Alliierten übergeben wurde – ohne es zu einem verheerenden 
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Blutbad kommen zu lassen. „Bravo Herr Daser“ kann ich 
hierzu nur sagen, denn ohne diese deutsche Kapitulation 
hätte die Familie Kamermans mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht überlebt  - und 
stünde ich jetzt nicht hier um von meiner Mutter und 
ihrem Lebensweg zu erzählen….! (Abb.: General Daser nach 
der Kapitulation)  
 

  Die alliierten Kommandotruppen, die 
bei Westkapelle und Vlissingen an Land 
gehen sollten, hatten übrigens hierzu 
extra in den Dünen Ostendes trainiert – 
in Vlissingen sollte die 
Landungsoperation von Breskens aus 
zudem von mehr als 300 
Artilleriestellungen auf dieser 
gegenüberliegenden Scheldeseite 
(immerhin fast 6 Kilometer breit ist die 
Westerschelde hier) unterstützt werden. Bei 
Westkapelle sollte dies durch den 
Beschuss seitens des Schlachtschiffes  
„Warspite“ erfolgen – die 
Landungstruppen kamen hier übrigens 
nicht von Breskens angefahren sondern 
direkt aus Ostende . Das Landungsziel in 
Vlissingen war der kleine so genannte 
„Oosthaven“ („slikhaven“) am  
„Oranjedijk“ im Osten der Stadt – mit 
dem dortigen „Oranjemolen“ als weit 
sichtbarer Orientierungspunkt. Und 
obwohl der Widerstand sehr stark war, 
sollten gut zwei Stunden nach den 
ersten Landungen der LCA-
Landungsboote (LCA = „landing craft 
assault“) mehr als 500 Kommados auf 
dem schlammigen Untergrund des 
„Oosthavens“ (Codename  „Uncle Beach“) 
angelandet sein ( obere Abbildung: in der 
Mitte links Boulevard Evertsen mit „Grand Hotel 
Britannia“ ganz links, untere Abb.: Zerstörungen 
„Grand Hotel Britania“)). Einheiten der 155. 
englischen Brigade mit demontierbaren 
Geschützen sollten folgen und so 
entstand ein immer grösser werdender 
alliierter Brückenkopf. Von dort aus 
stiess ein Teil der Kommando-Einheiten 
in das Zentrum Vlissingens vor und 
sollte sich dort heftige Strassen- und 
Häuserkämpfe liefern mit den fanatisch 
kämpfenden deutschen Verteidigern – 
es gab auf beiden Seiten überaus 
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grosse Verluste! Erst nachdem ein Bataillon „Royal Scots“ 
(„Jocks“ genannt und mit ihrem Schlachtruf „on the Royals“ überaus 
gefürchtete Kämpfer) das sich im ehemaligen „Grand Hotel 
Britannia“ untergebrachte Hauptquartier des 
„Seekommandanten Südholland“ ( der eigentliche 
Seekommandant,  Kapitän zur See Frank Aschmann, hatte sich bereits 
am 1. November 1944 mit seinem Stab                                                                                                                        
nach  „Schouwen en Duiveland““ abgesetzt) bzw. neu des 
„Kommandanten des Verteidigungsbereichs Vlissingen“, 
Oberst Eugen J.Reinhardt, gestürmt hatte, kapitulierte dieser 
am Nachmittag des 3. November 1944 – die „Schlacht um 
Vlissingen“ war geschlagen ….!  Hierzu ist zu sagen, dass 
das „Grand Hotel Britannia“ im Krieg zuerst mit einer 
bunkerartigen    „Notbehelfstelle“ und dann mit einem echten 
Bunker (in und hinter dem Hotel)  zu einem wichtigen 

Hauptquartier und „Südholland“- Befehlsstelle im Rahmen des „Atlantikwalls“ 
ausgebaut worden war – der zweite überaus grosse Befehlsbunker wurde 1944 
fertiggestellt und verfügte über zwei Meter dicke Mauern aus armiertem Beton. Beide 
Bunker existieren noch immer und müssen – wenn dann das neu konzipierte Hotel 
Britannia endlich gebaut werden wird – wohl für die  unterirdische Parkgarage 
abgebaut werden – oder auch nicht, denn es gibt inzwischen eine „Stichting 
Bunkerbehoud“….! Von der endgültigen Übergabe der Deutschen auf dem Boulevard 
Evertsen ist überliefert, dass der verbitterte Oberst Reinhardt (und letzter „Gast“ 
Britannias….!) beim Wegführen seines Stabes und ihm selber des öfteren geschrien 
haben soll „alles ist verloren“ – insgeamt 50 deutsche und 23 schottische Soldaten 
sollten übrigens beim Kampf um das Hotel und seine Bunkeranlagen das Leben 
lassen, während nicht weniger als 600 Deutsche (!) darin gefangen genommen 
wurden. (Merke: das elterliche Haus sollte 1989 auch von einem Schotten gekauft werden!) 
  
  Auch bei Westkapelle waren die Landungsoperationen erfolgreich verlaufen und 
fuhren die ersten Amphibienfahrzeuge zu jenem Zeitpunkt bereits durch das gewaltige 
Deichloch, das die Lancaster-Bomber geschlagen hatten, nach Walcheren hinein – 
unter den Befreiern hier (aber auch in Vlissingen) waren übrigens auch viele Soldaten aus 
Norwegen. Belgien und den Niederlanden. Die Kommandoeinheiten aus Vlissingen 
und Westkapelle sollten sich halberwege in Zoutelande treffen, wobei noch ein 
überaus heftiger Kampf zu führen war, um einen riesigen Atlantikwall-Bunker mit 
entsprechendem grosskalibrigem Geschütz bei Dishoek unschädlich zu machen. Am 
8. November 1944 kapitulierten dann die letzten deutschen Einheiten bei 

Vrouwenpolder und waren zwar jetzt 
die Insel Walcheren bzw. die Provinz 
Seeland befreit, doch der Westen der 
Niederlande sollte von den 
Deutschen erst am 5. Mai 1945 
freigegeben werden – die 
letztendliche deutsche Kapitulation 
dort sollte ein wahrlich ungeahntes 
niederländisches Hunger- und 
Elends-Desaster beenden. Die 
Walcheren-Operation sollte übrigens 
von den Invasionstruppen einen 
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Blutzoll von rund 27'500 Mann an Toten und Verwundeten fordern – auf deutscher 
Seite waren die Verluste ebenfalls sehr hoch.   
  
  Die Insel Walcheren war zwar jetzt von den Deutschen befreit aber (noch lange) nicht 
vom Wasser – dies sollte noch ein überaus mühsamer und langwieriger Kampf 
werden. Dafür konnten jetzt die vielen Minenräumschiffe, die unmittelbar danach auf 
der Schelde eingesetzt worden waren, den Zugang nach Antwerpen frei machen – am 
28. November 1944 sollte das erste Liberty-Schiff Antwerpen erreichen. Und ab 
diesem Tag konnten 40'000 Tonnen Kriegsmaterial täglich (!) entladen werden – es 
sollte dies angesichts der doch relativ unerwarteten deutschen Ardennen-Offensive ab 
dem 16. Dezember 1944 auch dringendst erforderlich sein. Vehemente Versuche von 
deutscher Seite die Antwerpener Hafeninstallationen noch nachträglich zu zerstören, 
sollten fehlschlagen, da die meisten „fliegenden Bomben“ (VI und VII) abgefangen 
werden konnten bzw. weit über das Ziel hinausflogen. Ich habe hierüber und über die 
Befreiung Walcherens in meinem eBook „KCAMMERMANNS-„slechtbok“-INFO bereits 
ausführlich referiert – und eigentlich nichts mehr hinzuzufügen…!  
  
AB 1944 – FAMILIE KAMERMANS 

  Die Stadt Vlissingen war nach dem 
fortwährenden Artilleriebeschuss von 
Breskens aus derart schwer zerstört, dass 
fast alle Einwohner geflüchtet waren - sie 
glich einer Geisterstadt und in der 
Innenstadt sollte gar nur ein einziges Haus 
in der Walstraat völlig unbeschädigt aus 
den wütenden Kriegshandlungen 
hervorgehen. Auch die 
Boulevardbebauung hatte sehr gelitten 
und das zu einer Festung 
(Kommandozentrale) ausgebauten „Grand 
Hotel Britannia““ am Boulevard Evertsen  
(mit nur etwa 300 m Luftlinie bis zu unserer 
Häuserreihe lag letztere nicht nur sicherlich 15 -20 
m tiefer, sondern (glücklicherweise) wohl auch in 
dessen „Schussfeldschatten“ ) war bei den 
heftigen Kämpfen dermassen schwer 
beschädigt worden, dass es bereits 1945 
abgerissen werden musste – nur die 
Kellerräume blieben intakt und sollten 
noch längere Zeit ein beliebter, nicht 
ungefährlicher Spielplatz für Kinder 
(besonders für mich!) bleiben. Das elterliche 
Haus am Vrijdomweg 14 (das bei Flut bis 1.50 
m unter Wasser stehen sollte (siehe Abb.: drittes 
Haus von links)) war allerdings nahezu 
unbeschädigt geblieben – ein wahres 
Wunder, denn links und rechts vom Haus 
Nr. 14 hatte es in der Häuserreihe am 
Vrijdomweg dennoch diverse 
Granateinschläge gegeben. Ich erinnere 
mich – als Sjef und ich mit Vater 
manchmal in einem Ruderboot nach dem 
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Haus schauen durften -, dass sobald die Haustür(en) geöffnet wurde(n), eine recht 
starke Strömung allerlei Gegenstände durchs Haus treiben liess (darunter auch mal eine 
Innentür) 
  
  Die Familie Kamermans – und mit ihnen alle anderen Betroffenen - sollte aber noch 
bis zum 18. September 1945 warten müssen, bis es gelang das „Nollegat“, also das 
inzwischen riesige Loch im dortigen Dünengürtel, mittels eines dahinterliegenden 
sichelförmigen Deichs („Nolledijk“) zu schliessen  - und angefangen werden konnte mit 
den Trockenlegungsarbeiten. Zum Schliessen wurden so genannte „caissons“ 
(Senkkasten) aus Beton hintereinander versenkt und dann mittels 
Sandaufschwemmungen (über Druckleitungen), Kleieladungen und Steinen 
geschlossen bzw. aufgehöht. Aber dies sollte jedoch noch nicht genug der 
(Überschwemmungs-)Katastrophe sein, denn Ende September 1945 sollte ein 
schwerer Herbststurm den neuen Nolledeich wegsacken lassen und einen neuen 
Durchbruch zur Folge haben – erneut strömte das Seewasser mit voller Gewalt ins 
Land hinein. Es sollte der englische Pionieroffizier R.H.Beckett sein, der sich mit einer 
gewagten, improvisierten Idee letztendlich durchsetzen würde - er schlug vor einen 
riesigen Caisson aus England, der ursprünglich gemacht worden war für den Bau der 
künstlichen Häfen an der normandischen Küste bei Arromanches, in die Deichlücke zu 
versenken und mittels Torpedonetze zu fixieren. Dann wurde auf der klassischen 
(holländischen) Art der erneut geschlossene Nolledeich nochmals verstärkt und erhöht 
– die desaströse 1953er-Sturmflut in den Niederlanden sollte ihm dann aber nichts 
mehr anhaben können. Heute ist dieser künstliche Nolledeich bereits wieder zu einer 
Dünenlandschaft geworden – und auf der Vorderseite ist in der Sichelbucht  
inzwischen ein zweiter wunderbarer Badestrand („Nollestrand“) entstanden, 
geschmückt mit vielen Strandhäuschen. Die einstige Deichmole zwischen Badestrand 
und Nollestrand – mit am Ende ein ehemaliger Atlantikwallbunker und darauf jetzt eine 
Windorgel – soll angeblich zum neuen (einzigartigen) „(Strand-)Pier van Vlissingen“ 
umgebaut werden – eine wahrhaft grandiose Idee….! Der Autor A. den Doolaard 
(Pseudonym von C.J.G. Spoelstra) hat in seinem grandiosen Roman „Het verjaagde 
water“ (1947) übrigens ein einzigartiges Zeitdokument über die damals so 
hoffnungslos erscheinende Trockenlegung Walcherens abgeliefert. Das Buch hat viele 
Neuauflagen gekannt, ist in neun Sprachen übersetzt worden und hat weiter viele 
Schüler der Generation 50-70 dazu motiviert den Beruf des Wasserbauingenieurs zu 
ergreifen (wie ich es damals auch gemacht habe….) – im Jahre 2001 ist eine völlig 
überarbeitete Ausgabe dieses wunderbaren Buches herausgekommen. 
  

  Solange Vater, Mutter, Sjef 
und ich noch nicht ins Haus am 
Vrijdomweg 14 zurück konnten, 
waren wir bis etwa Ende 1945 
untergebracht in einem grossen 
Haus am Boulevard de Ruxter 
Nr. 16 (driites Haus links von 
„loodsensocieteit“ (mit Dachantenne)) 
– aber nicht auf der Seeseite 
des mehreren Stockwerke 
hohen Hauses, sondern im 
tiefergelegenen, landseitigen 
„Unterhaus“ auf der Rückseite 
der Boulevardmauer an der so 
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genannte „Nordseestrasse“. Sozusagen direkt gegen die alte (französische) 
Festungssmauer gebaut und mit einem Zugang nach oben zur Boulevard mittels einer 
direkt neben dem Haus gelegenen, engen und steilen Treppe. Im diesem Haus auf 
dem Boulevard betrieb der Schiffsmakler Maquelin – der mit Vater via der SMZ 
befreundet war – eine Lloyds-Agentur bezüglich der an Vlissingen vorbeifahrenden 
oder einlaufenden Schiffen aus der ganzen Welt – das Büro war dabei ausgestattet mit 
einem grossen imposanten Fernrohr (um die Schiffsnamen usw. bereits von weitem lesen zu 
können) und einem oben auf dem Dach stehenden hohen Funkmast. Im Jahre 1955 
habe ich kurzzeitig als „Botenjunge“ für diese Lloyds-Agentur gearbeitet, wobei meine 
Aufgabe darin bestand die im Lotsenhafen beim Keizersbollwerk hereinkommenden 
niederländischen und belgischen Lotsen über die von ihnen belotsten Schiffe zu 
kontaktieren bzw. auszufragen. Die „Belgische Loodsensociëteit“ und die 
„Nederlandse Loodsensociëteit“ (sociëteit = Kasino) befanden bzw. befinden sich neben 
einander liegend auf den Adressen Boulevard de Ruyter 4 und 6 – also unmittellbar 
neben unserer provisorischen Unterkunft. Dort ist inzwischen ein neuer Hochbauriegel 
(den ganzen Boulevard de Ruyter entlang) entstanden, der auf die westlich davon gelegene, 
ältere „flat“- Bebauung beim „Gevangentoren“ anschliesst.(potthässlich einfach !). Als wir 
endlich Ende 1945 wieder ins elterliche Haus am Vrijdomweg 14 zurückkehren 
konnten, war der Schaden dort natürlich sehr gross – im Erdgeschoss musste fast der 
gesamte Innenausbau  neu gemacht werden und noch Dutzende von Jahren danach 
war jährliches Tapezieren angesagt, da das in die Mauern eingedrungene Meeressalz 
(mittels temperaturabhängiger Diffusionprozesse) immer wieder nach aussen drang bzw. die 
Tapete ablöste.  
  
  Bezüglich der Zeit direkt nach der gesamtniederländischen Befreiung, erinnnere ich 
mich weiter daran, dass Vater, Mutter, Sjef und ich eines Tages auf der (offenen) 
Ladeklappe eines Lastwagens (nur Mutter sass vorne in der Fahrerkabine) nach Doetinchem 
bei Arnheim gefahren sind, um die dorthin evakuierten Grosseltern väterlicherseits zu 
besuchen. Ich habe nie vergessen, wie Vater mich im hügeligen Montferland-
Waldgebiet unweit von Doetinchem zu einem niederländisch-deutschen Grenzstein 
führte und sagte: „daar achter ligt Duitsland!“ Ob er damit damals das böse (Kriegs-
)Deutschland gemeint hat oder das gute (Elisabeth-)Deutschland – wer will das heute 
noch wissen…. Ich konnte mir als kleiner Junge jedenfalls (noch) nicht viel darunter 
vorstellen – aber beigeblieben ist es mir trotzdem! Auf dem Rückweg nach Vlissingen 
ist Vater dann allerdings in einer Kurve von der Ladeklappe gefallen  - aber es ist gut 
ausgegangen, denn er konnte anschliessend unverletzt und auf eigener Faust nach 
Vlissingen zurückkehren. Der Lastwagenfahrer hatte nichts gemerkt und fuhr weiter, 
trotz des vehementen (nicht ungefährlichen) Klopfens von Sjef und mir gegen die von 
der Ladefläche getrennte Fahrerkabine mit Chauffeur und Mutter…. 
  
  Diese Nachkriegszeiten sollten für Vater und Mutter wahrlich nicht leicht werden – 
denn nicht nur war das eigene Haus noch immer nicht vollständig renoviert worden, 
sondern auch das elterliche Haus am „Groenewoud“ musste „opgeknapt“ werden – 
und Vater musste zudem jetzt für die SMZ in Rotterdam arbeiten gehen. Denn die 
„Stoomvaart Maatschappij Zeeland“ konnte im völlig zerstörten Vlissinger 
Aussenhafen die alte Fährverbindung nach Harwich nicht wieder aufnehmen und so 
wurden die Vlissinger Büros am 1. April 1946 in die Räumlichkeiten der Firma Wm. H. 
Müller & Co im „Jobshaven“ zu Rotterdam verlegt, Bereits am 29. Juli 1946 fuhr die 
erste Fähre nach England und nachdem auch die übrigen Fährschiffe von den 
Alliierten zurückgegeben und restauriert worden waren, konnte ab 1948 ein 
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regelmässiger Fährdienst ab Hoek van Holland nach Harwich und zurück eröffnet 
werden. Die endgültige Entscheidung für Hoek van Holland an Stelle von Vlissingen 
wurde zu Anfang des Jahres 1947 getroffen und obwohl die niederländische 
Regierung grosse Bedenken dagegen äussern sollte, blieb die SMZ bei ihrem 
Vorhaben. Als Kompensation für die Stadt Vlissingen wurde dann allerdings zwischen 
1949 und 1952 während des Sommers eine regelmässige Fährverbindung Vlissingen - 
Folkestone (Südengland) mit der „Mecklenburg“ unterhalten – dieselbe musste aber 
1952 nach nur mässigem Erfolg wieder eingestellt werden. Beigeblieben ist mir 
allerdings eine Ausflugsfahrt in jenen Jahren mit der „Mecklenburg“ für verdiente SMZ-
Arbeitnehmer und ihren Familien nach eben diesem Folkestone. Und dies nicht nur 
weil wir jetzt in England waren, sondern vor allem weil wir im (gleichfalls) Seebad 
Folkestone in einem grossen Vergnügungspark waren (für mich das erste Mal überhaupt!) 
und zwar in einer grossen Bootsrutsche  - einfach riesig mit diesen gewaltigen 
Wasserfontänen beim Eintauchen ins Wasser und wollte nicht mehr weg dort…! „As 
time goes by“!“ 
  
  Nachdem auf Druck der niederländischen Regierung die neugebauten SMZ-
„werkplaatsen“ (Reparaturhallen) am Vlissinger Aussenhafen im März 1951 wieder in 
Dienst genommen worden waren, konnte auch Vater wegen des dazugehörigen 
Bürobetriebs wieder nach Vlissingen zurückkehren. Denn es sollte hier der periodische 
Unterhalt der Fährschiffe wieder in eigener Regie durchgeführt werden, während auch 
die SMZ-Reserveschiffe in Vlissingen aufgelegt wurden. So entstanden wieder 
Arbeitplätze in den Werkstätten und Büros für etwa 50 (Vlissinger) SMZ-Angestellte – 
und darunter glücklicherweise war auch Vater. Nachdem dann 1978 das letzte 
Reserveschiff „Koningin Wilhelmina“ nach Griechenland verkauft worden war, wurden 
die Werkstätten geschlossen und März 1985 abgebrochen. Beigeblieben aus früheren 
(„buitenhaven“)-Zeiten sind mir vor allem die grossen Kohlenbunker der „Steenkolen 
Handelsvereniging“ (SHV) auf der gegenüberliegenden Hafenseite. Der SHV-Konzern  
war mehrheitlich im Besitze der (Utrechter) Familie Fentener van Vlissingen, die 
während sieben Generationen ein weltweites Konglomerat an  
(Grundstoff-)Beteiligungen jeglicher Art aufgebaut hatten – die SHV-Bunkerstation im 
Vlissinger Aussenhafen war ein überaus wichtiger Konzernteil. 
  
  Als Vater in Rotterdam war, kam er jedes Wochenende nach Hause (er hatte dort ein 
Zimmer) und sollte er manchmal aus dem Rotterdamer Hafen „heruntergefallene“ 
Bananen mitbringen  - eine absolute Neuigkeit für uns, denn wir kannten eine solche 
(leckere) Frucht gar nicht….Mutter hatte übrigens für die Wochentage zwischen den 
Wochenenden eine überaus patente Lösung gefunden – wie in ihrer Ruhrgebiets-
Heimat üblich hielt sie sich Wochentage-Kostgänger und konnte sie auf dieser Weise 
die strapazierte Haushaltskasse (gut) aufbessern. Diese Kostgänger fuhren an den 
Wochenenden jeweils nach Hause zu ihren Familien und pendelten manchmal (wie 
Vater auch) über viele Jahre so hin und her – denn die Niederlande bzw. Vlissingen 
waren (noch immer) im Wiederaufbau begriffen und es wurden nicht nur viele neue 
Leute gebraucht, sondern vor allem (klaglose) Moblität verlangt. Ich denke 
diesbezüglich an die Herren van Zitteren („opzichter“ im Hochbau). Van Dongen 
(Sparbankdirektor), van Strien (Geschäftsführung Möbelhaus) und Niestern (Direktor), die alle 
gern bei Mutter gewohnt haben – und sich gerne verwöhnen liessen von ihren 
wunderbaren Kochkünsten (sie war ja  schliesslich „Kochlehrfräulein“ gewesen!). Typisch für 
die einnehmende, herzliche Art der Elisabeth Clemens alias Els Kamermans war, dass 
auch nach Beendigung der Kostgängerzeiten überaus feundschaftliche Kontakte mit 
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ihnen und ihren Familien weiter 
existieren würden – im Sommer kam 
dann gar die gesamte Kostgänger-
Familie Urlaub machen in „Huize 
Kamermans“. Mit Bauleiter van Zitteren 
bin ich gar als (kleiner) Junge hinten auf 
seinem Motorrad und in fester 
Umklammerung die 169 Kilometer 
Wegstrecke nach Eindhoven hin und her 
mitgefahren – ich fand es toll….! 
 
  Am 19. Dezember 1948 sollte dann 
Grossmutter Sophie Clemens im Alter 
von 82 Jahren in Buer ihre letzte Reise 
antreten – Mutter, Vater, Sjef und ich 
sind dorthin gefahren und haben ihr die 
letzte Ehre erwiesen. Aber natürlich 
wurden auch sonstige Familien- und 
Bekanntenbesuche absolviert (obere Abb.: 
Besuch in Hannover bei Bruder Juppi Clemens 
sowie Lina und Wolfgang Clemens, mittlere Abb.: 
Besuch in Utrecht bei Familie Budde, untere 
Abb.: Besuch in Buer bei Schwester Maria 
Schmies sowie Bernhard und Berni Schmies).  
Am 21. September 1949 sollte sodann  
Grossmutter Catharina Kamermans-

Pieters im Alter von 78 Jahren sterben und schon 
kurze Zeit danach, am 15. August 1950 sollte 
Grossvater Josephus Franciscus Kamermans im 
Alter von 82 jahren für immer die Augen schliessen 
-  beide wurden auf dem Vlissinger „algemene 
begraafplaats“ in einem Familiengrab beerdigt, das 
von Vater und Mutter später immer aufs sorgfältiste 
gepflegt und besucht werden würde. Grossvater 
und Grossmutter Kamermans waren nach ihrer 
Rückkehr von Doetinchem übrigens zuletzt  - wohl 
wegen der zunehmenden Altersverwirrtheit von 
Grossmutter Kamermans -  in einem kleinen 
Appartement im Bethesda-Krankenhaus (in direkter 
Sichtweite unseres Hauses) untergebracht – dies 
erleichterte den Kontakt zu den beiden natürlich 
ungemein. In einem solchen Zusammenhang 
erinnere ich mich noch ganz genau daran, dass 
Grossmutter Kamermans bei unseren 
regelmässigen Besuchen immer relativ unbeachtet 
am Boden herumkroch auf der Suche nach 
(heruntergefallenen) Nadeln – es war eben so! 

Mein Grossvater mochte mich sehr und ich habe an ihn nur die besten Erinnerungen – 
ich durfte bei ihm immer in seinen „De Prins“- und „Elsevier-Sammelbänden 
schmökern (ich habe drei Stück davon geerbt, die ich immer noch, versehen mit seiner Signatur (die 
meiner fast ähnlich ist!), besitze) und er schenkte mir viele seltene Briefmarken, 
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Zigarrenbändchen und Streichholzschachtel-Etiketten. Und bei jedem Besuch einen 
„rijksdaalder“ (zweieinhalb Gulden)…! 
  
   Es war nach dem Krieg auch wieder möglich die (geräumten) Strände zu benützen 
und zu baden bzw. zu schwimmen, aber es war dennoch manchmal nicht 
ungefährlich. Und dies nicht nur weil vor dem „badstrand“ versunkene Wrackteile 
untergegangener LCA-Landungsboote sich ständig verlagerten (durch die oft doch sehr 
starken Strömungen) sondern aus dem Sand oft auch wieder hochkamen – besonders bei 
„laag water“ (Niedrigwasser) war Vorsicht angesagt Als kleiner Junge in jenen direkten 
Nachkriegstagen waren jetzt natürlich auch wieder Strand und Dünen angesagt – mit 
Schulfreunden und Nachbarschaftskindern waren wir im Sommer eigentlich nur noch   
draussen und es waren herrliche Zeiten.( Wir waren fast täglich dabei grosse 
Strandburgen zu bauen und sie gegen die aufkommenden Flutwellen zu verteidigen 
oder das in den Strandprielen bei Ebbe zurückströmende Wasser mittels grosser 
Sand- bzw. Steindämme zu blockieren – und dann auf Garnelenjagd zu gehen….! 
Oder, wenn es stürmte,  sich in die oft über drei Meter hohen Wellen zu stürzen und 
sich anschliessend in den Sand festzukrallen, um nicht vom zurückfliessenden Wasser 
mitgerissen zu werden….- ich sehe die Wellenberge noch heute vor mir! 
  

  Ach ja : Fast hätte ich es 
vergessen etwas über das 
Passagierschiff „Willem 
Ruys“ zu berichten, das am 
1. Juli 1946 von der Schelde-
Werft zu Wasser gelassen 
wurde, Dieses relativ grosse 
Schiff mit 21'000 BRT war 
1938 von der Rederei 
„Rotterdamsche Lloyd“ 
bestellt worden (Baunummer 
214) und bereits 1939 wurde 
der Rumpf fertiggestellt. Aus 
vielerlei Gründen ist das 
Schiff während des Krieges 
nicht fertig gebaut worden – 
das 192 m lange und 25 m 
breite Schiff sollte deshalb 
die gesamte Zeit über die 
Stadt ragen und nur ein Mal 
(versehentlich) von einer 
Fliegerbombe getroffen 
werden. Dies, da die 
Alliierten entschieden hatten 
Schiff und Werft zu schonen 
– während die Vlissinger 
Hafeneinrichtungen rund um 
in Schutt und Asche 
bombardiert wurden. Der 
damalige deutsche 
Stadtkommandant  H.Heinze 
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hat in diesem Zusammenhang die Willem Ruys nach dem Krieg  als  „beschermengel 
van Vlissingen“ („Schutzengel Vlissingens“) bezeichnet. Aber auch konnten in den letzten 
Oktober-Tagen voor der alliierten Landung am 1. November 1944, die Pläne der 
Deutschen vereitelt werden alles in die Luft zu jagen. Dass solche Sprengungs-Pläne 
nicht schon früher umgesetzt wurden, ist nicht zuletzt auch auf eigene deutsche 
Interessen zurückzuführen -  denn die Werft hatte eine eigene Elektrizitätszentrale und 
die wurde wieder gebraucht für die Trinkwasserversorgung Vlissingens….! 
  
  Der Stapellauf des für die damalige Zeit doch recht grossen Schiffes sollte im 
Vlissinger Hafenviertel eine wahre Tsunami-Welle auslösen mit relativ viel Schaden an 
und auf den Kais. Als das Schiff dann 1947 durch die Schleuse (“keersluis“) zum 
Aussenhafen gelotst werden sollte, fiel die Wahl auf Lotse Louis Aspeslagh, der auf 
der Adresse Vrijdomweg 20 wohnte – und mit Louis und Jo Aspeslagh waren Vater 
und Mutter überaus eng befreundet: Täglich tranken „Tante Jo“ und Mutter 

abwechselnd „een kopje koffie“ 
miteinander und besuchte man sich 
gegenseitig zu den Feiertagen.  Die 
„Willem Ruys“ passte mit nur wenigen 
Zentimetern Zwischenraum links und 
rechts noch gerade in die grosse Schleuse 
und das Durchziehen des hoch auf dem 
Wasser liegenden Schiffes geriet in der 
Folge zu einem echten 
Publikumsspektakel – auch die Familie 
Kamermans (ganz rechts unten) war natürlich 
da und ich kam aus dem Staunen nicht 

mehr heraus: „Ome Louis“ war der grösste und ich habe ihn gar kurz auf der Brücke 
des Schiffes winken gesehen…! In den fünfziger Jahren war die „Willem Ruys“ das 
Flaggschiff der „Koninklijke Rotterdamsche Lloyd“ (inzwischen also“königlich“) und wurde 
bis 1958 eingesetzt für den Liniendienst nach Indonesien – dabei sollte das 
Passagierschiff  „Willem Ruys“ 1953 mit dem Passagierschiff „Oranje“ im Roten Meer 
gar eine Kollision verursachen. Die Kapitäne wollten ihren Passagieren beim „kopje 
koffie drinken“ offensichtlich etwas Besonderes bieten und hatten sich bei der 
Einschätzung der Situation wohl etwas verschätzt . 1964 wurde die „Willem Ruys“ 
dann an die italienische „Lauro Linie“ verkauft und nach Umbau und Modernisierung 
1966 als „Achille Lauro“ in Dienst gestellt. 
  
  Diese „Achille Lauro“ sollte dann am 7. Oktober 1985 traurige Berühmtheit erlangen, 
als das Schiff von der „Palestinian Liberation Organisation“ (PLO) Yassir Arafats 
gekapert wurde auf dem Wege vom ägyptischen Alexandrien nach Port Said – vier 
Terroristen übernahmen die Kontrolle über das Schiff und geiselten die Mannschaft 
und die Passagiere. Es wurde Kurs gesetzt auf die libanesische Hafenstadt Tartus und 
die vier Terroristen sollten die Freilassung von 50 PLO-Mitgliedern aus isrelischer 
Gefangenschaft fordern. Als ihnen verweigert wurde in Tartus anzulegen, wurde der 
im Rollstuhl sitzende Amerikaner Leon Klinghofer samt Rollstuhl einfach über Bord. 
gestossen. Nach zweitägigen Verhandlungen fuhr die „Achille Lauro“ zurück nach Port 
Said und gingen die Piraten und Geiselnehmer unbehelligt  - aber erfolglos – wieder 
von Bord – aber erst nachdem ihnen freies Geleit zugesichert worden war…! Ihr 
Flugzeug, dass sie nach Tunesien bringen sollte, wurde jedoch von einem 
amerikanischen F14-Jäger abgefangen und gezwungen auf Sizilien zu landen – dort 
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wurden die PLO-Terroristen von der italienischen Polizei verhaftet. Über die Kaperung 
der „Achille Lauro“ sollte dann 1990 ein dreistündiger Kino- und Fernsehfilm gedreht 
werden („Voyage of Terror Achille Lauro Affair“) mit Burt Lancaster und Eva Marie 
Saint in den Hauptrollen. Jaja , die gute alte „Willem Ruys“ – das alles hätte sich das 
Schiff sicherlich nicht vorstellen können als es bald sechs Jahre lang hoch über die 
Dächer Vlissingens das Stadtbild  bestimmt hat. Im Jahre 1994 ist die Achille Lauro 

übrigens vor der somalischen Küste 
gesunken - und wiederum kann man sagen: 
„As time goes by!“ 
 
  Schliesslich sei zum Abschluss dieser 
vierziger Jahre nocht festgehalten, dass 
1948 Königin Wilhelmina nach einer 
Regierungszeit von 50 Jahren zurücktrat 
und die niederländische Krone an 
Kronprinzessin Juliana weiter gab – 
geradezu legendär ist  die Haager Balkon- 

….     Martha und Otto Kuhn am Strand             Präsentation ihrer Tochter als neue 
Köningin  geworden mit dem Ruf „lang leve de Koningin!“ Und im gleichen Jahr 1948 
sollte die gleichfalls legendäre niederländische „Hausfrau“ und einmalige Athletik-
Sportlerin Fanny Blankers-Koen vier Goldmedaiilen bei den Olympischen Spielen in 
London erringen (Abb: „Tante Martha“ und „Onkel Otto“ Kuhn am Strand 1948). Die bereits 
bezüglich Vlissingen geschilderten Jahre 1945 -1950 sollten dennoch für die 
Niederlande unter ihrem Ministerpräsidenten  „vadertje Drees“ eine Zeit der harten 
Arbeit und Entbehrung, des Wiederafbaus aber auch der Rationierung (ich habe noch 
immer eine solche eigene „distributiekaart“ aufbewahrt) werden – und natürlich des berühmten  
„tientje van Lieftinck“-Umtauschvorgangs.  Denn direkt nach dem Krieg bekamen die 
Niederländer neues Geld um vor allem die ausgeuferten Schwarzgeldströme aus der 
Besatzungszeit wieder unter Kontrolle zu bekommen. In der Woche, wo sämtliche alte 
Geldscheine und Münzen während des (nicht automatisierten) Bargeldumtausches zur 
Registrierung eingeliefert werden mussten (ab 06.07.1945 wurden zudem sämtliche 
Geldscheine von 100 Gulden als ungültig erklart !) - um anschliessend gegen neues Geld 
umgetauscht zu werden –, mussten alle Niederländer eben pro Kopf mit diesen 
staatlicherseits zur Verfügung gestellten zehn Gulden auskommen – der Familie 
Kamermans standen in jener Woche so insgesamt vierzig Gulden zur Verfügung….! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                 Blick 1950 auf Vlissingen mit Statue Michiel de Ruyter 
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                           FÜNFZIGER  JAHRE – „HAPPY  DAYS  ARE  HERE  AGAIN“ 
  
  
 

  
                                                           mit Nachbarschaftskindern am Strand und vor der Haus 

                                                                                                                                        

    „ Badstrand“ Vlissingen Anfang fünfziger Jahre                                                                                                                             
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  In den fünfziger Jahren sollte sich das vom Krieg völlig vergiftete Verhältnis zwischen 
den Niederlanden und Deutschland allmählich wieder normalisieren. Es sollten wieder 
vermehrt deutsche Touristen an die niederländische Nordseeküste kommen und 
besonders für Reisende aus dem Ruhrgebiet wurde die Provinz Seeland – und damit 
vor allem die (Halb-)Insel Walcheren - zum begehrten Urlaubs- bzw. Tagesausflugziel 
– schliesslich war von dort aus die („VW Käfer“-)Distanz zur niederländischen 
Nordseeküste viel kleiner als zu den eigenen Nord- und Ostseestränden. Bezüglich 
des besonderen Charakters der wirklich jahrhundertealten nachbarschaftlichen 
Beziehungen sei in diesem Zusammenhang an folgende Ausführungen zu erinnern 
und zwar aus der Beilage „Chronik einer Beziehung“ der „Berliner Zeitung“ Nr. 52 vom 
2. März 2004 zur Eröffnung der neuen „Botschaft des Königreiches der Niederlande“ in 
Berlin an jenem Tag: 
  
CHRONIK EINER BEZIEHUNG 
Berlin und Brandenburg verbindet mit den Niederländern eine lange und ereignisreiche 
Geschichte. Philosophen, Baumeister und Ingenieure aus Holland prägten hier entscheidend 
die Kultur von mehreren Epochen. Kaufleute brachten Waren aus der ganzen Welt, 
jahrhundertelang waren die Niederländer wichtige Handelspartner.Dann vernichteten die 
Deutschen im Zweiten Weltkrieg ihr Land. Heute, nach einem schwierigen Prozess der 
Wiederannäherung, haben die beiden Nationen in der europäischen Gemeinschaft wieder ein 
gemeinsames Ziel vor Augen. 
  
1914-1918 
Im ersten Weltkrieg bleiben die Niederlande neutral 
  
1920 
Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. geht ins Exil in das niederländische Doorn und bleibt 
dort bis zu seinem Tod 
  
1930-1940 
Die 30er Jahre sind gleichermassen für die Niederlande und Deutschland Krisenjahre. Die 
niederländische Gesellschaft ist in verschiedenen gesellschaftlichen Segmenten zergliedert. 
Es gibt vier grosse Bevölkerungsgruppen: Katholiken, strenggläubige Protestanten, 
Sozialdemokraten und eine liberale Gruppierung. Jede dieser Gruppen verfügt über ein 
eigenes Organisationsprinzip, hat eigene Kirchen, Parteien, Schulen, Rundfunkanstalten 
  
1940 
Im Mai werden die neutralen Niederlande ohne Kriegserklärung von Deutschland besetzt, Die 
Königin und die Minister fliehen ins Londoner Exil. Am 14. Mai wird Rotterdam durch deutsche 
Bombardierung stark zerstört. Im Laufe des Krieges sterben 250'000 Niederländer. Bis zu 
700'000 Niederländer müssen Zwangsarbeit leisten. Der Überfall der deutschen Armee 
beendet die über ein Jahrhundert währende kriegsfreie Epoche der Niederlände und bedeutet 
einen heftigen Schock für die niederländische Bevölkerung. Es kommt zwar zu keinen 
weiteren Kampfhandlungen mehr, die Niederlande werden als „germanisches Bruderland“ in 
ein Reichskommissariat verwandelt, aber das am Anfang gemässigte Vorgehen der 
Deutschen Besatzung gegenüber der nichtjüdischen Bevölkerung wird im Laufe des Krieges 
immer repressiver. Die Judenverfolgung dagegen wird von Beginn an mit einer fürchterlichen 
Präzision betrieben, 100'000 von 140'000 Juden in den Niederlanden werden Opfer der 
grausamen Vernichtungsmaschinerie der Deutschen 
  
1945 
Am 5. Mai kapitulieren die deutschen Truppen in den Niederlanden. Zuvor haben sie die 
meisten Brücken und Häfen des Landes zerstört, komplette Industrieanlagen von Betrieben 
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wie Philipps und Shell demontiert und grosse Poldergebiete geflutet. Die Niederlande befinden 
sich in der desolatesten Situation seit ihrem Bestehen. 
  
1945-1946 
Nach dem Krieg ist der Weg zur Normalisierung lang und schwierig. Wirtschaftlich und 
politisch kommt es zwar rasch wieder zu engen Verbindungen zwischen Deutschland und den 
Niederlanden, die subjektive Stimmung dagegen bessert sich kaum. Der führende 
niederländische Sozialdemokrat Willem Drees plädiert für eine gemässigte alliierte Politik 
gegenüber Deutschland. Es dürfe nicht derselbe Fehler wie nach dem Ersten Weltkrieg 
gemacht werden und dies bedeute: keine astronomisch hohen Reparationszahlungen, keine 
umfänglichen territorialen Veränderungen, sondern Aufnahme Deutschlands in die 
Beziehungen der internationalen Gemeinschaft und nach einer Übergangszeit auch wieder 
Zuerkennung einer gleichberechtigten Stellung. 
  
1947 
In einer Volksbefragung sprechen sich 72 Prozent der Niederländer dafür aus, die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland wieder aufzunehmen. Der Prozentsatz der 
Menschen, die eine grundsätzlich negative Haltung einnnehmen, liegt allerdings bei 53 
Prozent. Hier zeigt sich die Diskrepanz zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem 
grundsäzlichen Gefühl, das die Niederländer den Deutschen gegenüber hegen. Im März 
werden die ersten zehn VW-Käfer von dem Niederländer Ben Pon nach Holland importiert. Er 
ist es auch, der im selben Jahr die ersten Skizzen für die Grundform des VW-Transporters 
anfertigt und somit den Anstoss für dessen Entwicklung gibt. Der Käfer und der VW-Bus 
werden zu einem Verkaufsschlager in den Niederlanden. 1952 gibt es in den Niederlanden 
schon mehr Käfer als Autos jeder anderen Marke. 
  
1949 
Am 23. April annektieren die Niederländer ein 69 Quadratkilometer grosses Areal am 
Niederrhein, in dem 10'000 Deutsche leben. Grund dafür sind die allgemeinen wirtschaftlichen 
Vorteile für die Niederlande sowie die strategische Überlegung, für spätere Forderungen aus 
Deutschland ein Tauschpfand zu besitzen (siehe hierzu auch Europa-Buch „Euregio Carolus 
Magnus – Grenzen in Fluss“ (2004)). 
  
1950 
Die Westdeutschen sind wieder wichtigster Handelspartner der Niederlande. 
  
1951 
Der Kriegszustand zwischen Deutschland und den Niederlanden wird beendet. 
  
Bis 1955 
Schon Anfang der 50er Jahre unterstützen die Niederländer aus sicherheitspolitischen 
Erwägungen die volle und gleichberechtigte Aufnahme der Bundesrepublik in das westliche 
Bündnis. Das Interesse an einer starken westlichen Verteidigung überwiegt dem Unbehagen 
und Misstrauen, das die Niederländer Westdeutschland gegenüber hegen. Der Tourismus 
zwischen den Niederlanden und Deutschland entwickelt sich schnell mit der Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage. 1954 gibt die deutsche Tourismusbranche ein Merkblatt heraus, um das 
oftmals unsensible Auftreten der Deutschen gegenüber den Niederländern („bei uns ist alles 
besser“-Mentalität, „Sandburgen“ –Besitzdenken usw.) einzudämmen. 
  
1955 
Die Bundesrepublik Deutschland wird mit niederländischer Unterstützung in die NATO 
aufgenommen. Es werden eine Million Übernachtungen von Niederländern in Deutschland 
gezählt. 
  
Die Zahl der Übernachtungen von Deutschen in den Niederlanden erreicht die Millionenmarke. 
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1960 
Nachdem die Bundesrepublik den Vertrag zur so genannten Generalbereinigung 
unterschrieben hat, beginnen sich die bilateralen Beziehungen zu normalisieren. Am 1. August 
1963 tritt der Ausgleichsvertrag in Kraft. Die Bundesrepublik zahlt 280 Millionen DM als 
Schadensersatz für die Besatzungszeit. Die Niederlande geben im Gegenzug die von ihnen 
1949 besetzten Gebiete am Niederrhein zurück. Das bisher nur als Logo existierende 
„kaasmeisje“ wird auf der Grünen Woche in West-Berlin als „Frau Antje“ lebendig. Seither 
steht die in einer Mischung verschiedener regionaler Trachten gekleidete „Frau Antje“ als 
Symbol für „Käse aus Holland“. 
  
1966 
Kronprinzessin Beatrix heiratet den deutschen Diplomaten Claus von Amsberg in Amsterdam. 
In den Niederlanden wird das Ereignis von Protesten begleitet (Beatrix wird 1980 Königin der 
Niederlande, Prinz Claus später zum „beliebtesten Niederländer“….). 
  
1969 
Der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann besucht die Niederlande. Es handelt sich 
um den ersten Besuch eines deutschen Staatsoberhaupts nach dem Krieg. Heinemann 
verkörpert, wie der eben zum Bundeskanzler gewählte Willy Brandt, eine neue Richtung in der 
deutschen Politk. Viele Politiker vor ihnen hatten an ein schnelles Vergessen geglaubt und 
sich auch so verhalten. So schreibt der bundesdeutsche Botschaftsrat Werner von Holleben 
grossspurig in einem Bericht: „Ob sie Journalisten, Beamte oder Kaufleute sind. Im Grunde 
bleiben die Niederländer Bauern. Sie vergessen ebenso langsam, wie sie denken“.  
  
  Hierzu sei weiter gesagt, dass das Deutschlandbild des Durchschnittsniederländers 
gleichfalls von solchen Einfach-Klischees (noch immer) geprägt ist – dies wird 
insbesondere im Fussball immer wieder deutlich. Dann heisst es auch wieder „Moffen“ 
als Schimpfwort oder – wie in Limburg und Brabant – „Pruusse“ – in Maastricht gibt es 
dagegen ein 110 Jahre altes Café mit dem schönen Namen  „’t Pruuske“. Die 
Engländer schimpfen die Deutschen übrigens „Krauts“ bzw. „Huns“ und die Franzosen  
sagen abfällig „les boches“. Gleichzeit geht aus der obenvermerkten Chronologie aber 
auch hervor, wie zerrüttet das Verhältnis Niederlande-Deutschland nach dem Kriege 
gewesen ist. Die Niederländer von „boven de rivieren“ waren wie  - bereits gesagt – 
erst am 5. Mai 1945 von den Deutschen befreit worden und standen wahrlich am 
Abgrund („Hungerwinter“) – in der Provinz Seeland, die also – wie wir gesehen haben 
– bereits am 8. November 1944 befreit worden war, waren die deutschen 
„Widerstandszerstörungen“ weit weniger verheerend gewesen (die Schäden auf Walcheren 
waren ja in erster Linie seitens der Alliierten verursacht worden….!). Im Zentrum der Niederlanden 
standen übrigens – wie auf Walcheren - gleichfalls grosse Gebiete unter Wasser und 
mehr als eine halbe Million Menschen hatte damals Haus und Hof verloren. 
  
  Zurückkomend auf die fünfziger Jahre in Vlissingen kann gesagt werden, dass – 
nach den viele entbehrungsreichen unmittelbaren Nachkriegsjahren - nun richtig 
schöne „geborgene“ Zeiten für die Familie Kamermans beginnen sollten - darin konnte 
nun vor allem Mutter ihre wahrlich ausgezeichnete gastronomischen Fähigkeiten 
demonstrieren bzw. ihre talentierten Kochkünste vollständig ausleben. Es war der 
aufkommende Tourismus in Vlissingen, der Mutter auf die Idee brachte das grosse 
Haus nun im touristischen Sinne auszunutzen für niederländische und deutsche 
Urlaubsgäste. So hatten wir im Sommer immer „volles Haus“ mit zahlenden Gästen 
(„auf Empfehlung“) und Mutter bekochte sie mit wahrer Hingabe – denn immer war 
„Vollpension“ angesagt und die Gäste wussten diesen vergleichsweise preiswerten 
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Gesamtkomfort direkt hinter Boulevard und 
Strand vollauf zu schätzen. Denn – wie bereits 
des öfteren gesagt – liegt  unser Haus 
sozusagen auf einen Steinwurf hinter dem 
Boulevard Evertsen (mit seinem wunderbaren 
Terrassenambiente) und dem wunderbaren 
Südbadestrand (mit allem bequemen (Umkleide-
)Komfort versehen) davor. Auch die Familien der 
Nachkriegskostgänger  kamen mit ihrem 

Nachwuchs (Abb.: Familie Niestern mit Autor) gerne „naar het strand“ – und in eben diesen 
frühen fünfziger Jahre gab es deshalb manchmal mehr Kinder als Erwachsene zu 
Besuch in der „Pension  Kamermans“. Witzig war, dass nun jedes Jahr auch Mutters 
deutsche Familienangehörige bezahlen mussten für Verpflegung und Unterkunft – 
vielleicht etwas weniger als bei den anderen Gästen aber immerhin….! Nur „Tante 
Martha“ und „Onkel Otto“ Kuhn aus Basel sowie Mutters Freundin aus früheren Tagen 
„Tante Käthe“ Schmitz aus Braunschweig waren davon freigestellt – so weit ich mich 
erinnere jedenfalls… Zudem hantierte Mutter wohl auch unterschiedliche 
Vollpensionspreise bei ihren diversen Gästen (abhängig von deren „Status“) aber – wie 
bereits gesagt – sollte dies alles keine grosse Rolle spielen - denn die recht vielen 
Kamermans-Gäste, ob nun Fremde oder Familie, kamen gerne in die Vlissinger 
„Pension Vrijdomweg 14“. Meistens jedes Jahr wieder und alle packten mit an – auch 
das war bei uns selbstverständlich in jenen Jahren. Auch ich habe natürlich immer 
mithelfen müssen, vor allem beim Abtrocknen des Geschirrs und  dem täglichen 
(Gross-)Einkauf – allerdings war Mutter auch immer heilfroh, wenn die ganze 
Urlaubsmeute (manchmal bis zu 6 Personen) mittags zum Strand abgezogen war. So 

konnte sie ungestört aufräumen und das 
Abendessen vorbereiten - und auch mal einen 
Moment für sich alleine haben natürlich….! Aus 
diesen „happy days are here again“-Zeiten  gibt es 
übrigens ein schönes 1954-Gesamtfoto des 
Hauses auf einem Teller geklebt mit der Aufschrift 
„eigen huis ist goud waard“. Als ich unlängs mal 
auf der Tellerunterseite schaute, stand dort 
geschrieben:  
Regout & Cie 
Maastricht 
MADE IN HOLLAND 

(diese (virtuelle) Verbindung hat mich dann doch irgendwie 
gefreut, denn ich wohne ja in Maastricht….) 

  
  Aber auch wenn die umtriebige Sommerzeit vorbei war, gab es viel zu tun für Jan 
Willem Kamermans und Els Kamermans alias Elisabeth Clemens mit ihrer 
„preussisch-westfälischen Seele“: Das ganze Haus sah immer tiptop aus, wobei Vater 
für das „äussere Haus“ (vor allem für die regelmässigen Malerarbeiten) und Mutter für das 
„innere Haus“ zuständig war. Und das tat sie mit offensichtlicher Begeisterung und 
Zuwendung – besonders „voorkamer“ (Vorderzimmer) und „achterkamer“ 
(Hinterzimmer) hatten dabei ihre besondere Aufmerksamkeit. Im „achterkamer“ wurde 
am ausziehbaren Esstisch nicht nur gegessen und getrunken, sondern standen auch 
das Sofa (für ein Mittagsnickerchen) und die altmodische Singer-Nähmaschine mit 
Pedalantrieb und „Serre“-Blick auf den Garten. Im Vorderzimmer („voorkamer“) 
dagegen stand die voluminöse Sitzgarnitur mit vier Fauteuils, die wunderbare 
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„klassische“ Standuhr und das „dressoir“ mit gläsernen Vorderseite und darin 
ausgestellt Mutters kostbares chinesisches  
(Lieblings-)Porzellan. Da wurden die Besucher empfangen und die grossen 
Gesprächs- und Feierrunden abgehalten (der gesamte Kamermansche Vorrat an Stühlen 
wurde dann jeweills nach Bedarf dazugestellt) – denn Vater und Mutter waren äusserst 
soziale und kontaktfreudige Menschen. Sie kannten sozusagen „Gott und die Welt“ 
und die engeren und weiteren Familienangehörigen und Bekannten waren gerne zu 
Gast im „huize Kamermans“ – aber auch bei den regelmässigen Spaziergängen der 
Familie auf dem Boulevard (wo es immer „tout Vlissingen“ hinzog), war Vater fortwährend 
damit beschäftigt seinen Hut zu ziehen (wie das eben damals noch so üblich war!). Zu Hause 
„regierte“ Vater allerdings mit überaus harter Hand und da er sehr jähzornig veranlagt 
war, ging es oft schief im Hause Kamermans – dann gab es eine Ohrfeige (einen „fler“ 
wie er es sagte) oder auch noch viel mehr…!. In der damaligen sehr geschlossenen 
Gesellschaft war es jedoch  wichtiger auf die Wirkung nach aussen,  auf die „Fassade“ 
somit, zu achten – und was sich dahinter abspielte, ging niemandem was an. Mutter 
versuchte zwar immer im meistens tagelang schwelenden  „Gehorsamkeits-Streit“ zu 
vermitteln („sussen“) oder dazwischen zu gehen - aber Vater war oft nicht zu 
bremsen…!  
  
  Fast  täglich kam zudem wohl irgendjemand „op de koffie“, bequem erleichtert durch 
das legendäre „touwtje“ (Kordel) durch den Briefkastenschlitz, womit die Eingangstür 
vom Besuch von aussen geöffnet werden konnte (wir hatten übrigens nie eine elektrischen 
Klingel sodern immer eine „lärmige“ Kupferbimmel an einem Ziehseil).  Dick befreundet waren 
Mutter und Vater – wie bereits gesagt – mit Jo und Louis Aspeslagh von Nr. 20 ( „Tante 
Jo“ und Mutter gingen täglich „op de koffie“ bei einander). Tochter Jetty Aspeslagh (mit Freund 
Wim van der Jagt) sowie mit Gré und Kees Kamermans (inzwischen 94!) von Nr. 22 unten. 
Auf Nr. 22 oben wohnte (Alt-)Lotse Johannes Kamermans, ein Bruder von Grossvater 
Josephus Franciscus Kamermans, zusammen mit seiner Tochter Marie Kamermans, 
einer (immer ledig gebliebenen) Lehrerin – wobei mit „loods Kamermans“ der (Nachkriegs-
)Kontakt allerdings schon etwas auf Sparflamme stand. Ob diese Kamermansche 
„Kontaktarmut“ in der Nachkriegszeit – wie bei etlichen anderen Brüdern meines 
Grossvaters und deren Angehörigen ebenso der Fall - mit der deutschen Herkunft der 
Els Kamermans zu tun hatte, weiss ich nicht – es wäre aber als durchaus möglich 
anzunehmen…! Zum weiteren „regelmässigen“ Freundes – und Bekanntenkreis von 
Mutter und Vater gehörten dann noch „mevrouw van Peene (aus der kleineren Häuserreihe 
am Vrijdomweg), die Mutter immer mit Gemüse versorgte, Lotsenfamilie Groot von Nr. 18 
mit Sohn Kees, „mevrouw Visser“ von Nr. 6 mi ihren Kindern (Truus hiess eins davon), Ali 
und Jan Minnebo (gleichfalls Lotse) am Zeilmarkt mit ihrem „Chowchow“-Hund 
Pascha, Anna und Arie Willems (aus der Pieters-Familie) vom Paul Krugerstraat, 

„tante Annie“ vom Oprit, „mevrouw Kerpestein“ van 
„tegenover“ (gegenüber) usw. Mit den direkten 
Nachbarn auf Nr.16 und auf Nr. 12 hatten wir es 
übrigens nicht so: mit Lotse Kees van Oppen und 
Frau auf Nr.16  aus Belgien waren Vater und 
Mutter regelrecht verkracht (aber dafür wiederum nicht 
mit Sohn Levien) und die beiden Familien auf Nr. 12 
waren oft sehr laut (ich wusste nicht mal ihre 
Namen….). Dafür weiss ich noch die Namen der 
drei Freunde meines Bruders Sjef: Iek Rekkers (der 

.Sjef auf Klassenfoto Klasse 2 RHBS 1950-1951   Vater hatte eine Lebensmittelgrosshandlung mit „pakhuis“), 
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Jaap van Sabben (sein Vater war irgendetwas auf der Scheldewerft) und Leo de Greef (sein 
Vater war unser Hausarzt, der um die Ecke in einer grossen weissen Villa wohnte) – ich durfte aber 
nur sporadisch „mitspielen“….! 
  
  Vor allem zu Geburtstagen besuchten alle Angehörige und Bekannte sich wie in einer 
grossen Familie gegenseitig und mit grosser Begeisterung – Mutter war dafür bekannt 
immer einen selbstgebackenen Kuchen („taart“) als Präsent mizubringen und bei 
eigenen Feiern die schönsten selbstgemachten Torten aufzutragen. Wobei für Mutter 
sicherlich auch noch sehr typisch war, dass sie den Kaffee nicht am Tisch ausschank, 
sondern jedes Mal mit einem Tablett mit leeren Tassen in die Küche verschwand um 
sie dort aufzufüllen. – um dann zurückzukommen und genau zu wissen, wer welche 
Tasse hatte…! Und natürlich gab es da auch noch den Kontakt zu Alt-Britannia-
Direktor van Dijk Soerewijn (Trauzeuge von Vater und Mutter!), der in einem stattlichen 
Haus und mit Frau und zwei Söhnen im wenigen Kilometer entfernten West-Souburg 
wohnte. Auch dorthin gingen wir regelmässig (mehr oder weniger unangemeldet) auf 
Besuch und die gesamte Strecke hin und zurück (etwa 8 kilometer) wurde (natürlich) 
zu Fuss zurückgelegt – ob nun Sommer oder Winter. Verbunden damit war dann aber 
immer auch der Grabbesuch bei Vaters Eltern, die auf dem am Wege zu Soerewijns 
liegenden Friedhof („algemene begraafplaats“) begraben waren – das Elterngrab wurde 
von Vater und Mutter übrigens penibel gepflegt (bis der Friedhof dann später den neuen 
Zeiten in Vlissingen weichen musste). Und dann gab es besipielsweise noch Siep en Nel 
Budde in Utrecht (hatten dort eine Druckerei) und Mutters alte Freundin Käthe Schmitz mit 
Mann in Braunschweig – auch damit gab es viele Treffen hin und her. 
  
  Einen ganz besonderen, intensiven Kontakt pflegten Vater und Mutter dann aber mit 
Bernhard und Marie Verheul vom Singel Nr. 146 (Nr. weiss ich einfach noch!) – „Tante 
Marie“ Verheul-Kamermans war Vaters Schwester und „oom Bernhard“ ein „uiterst 
leuke vent“ (ein äusserst netter Kerl), immer mit Zigarre und stets bereit zu einem 
Schwätzchen („praatje“). Els und Jan Kamermans kamen an jedem Sonntag, morgens 
oder mittags, zusammen mit Marie und Bernhard Verheul in einem jahrenlangen,  
festen und gegenseitigen Rhythmus - und immer urgemütlich. Bei einem leckeren 
„bakje koffie“ und „een koekje“ bzw, „stukje taart“ aber auch ein „borreltje“ (Gläschen 

Genever) wurde dann über Gott und die Welt (und das niederländische Könighaus!) geredet 
bzw. gelästert – und das stundenlang….! Vater hatte zudem eine gute 
Gesangsstimme und brachte manchmal seine Lieder zu gehör – wobei er im 
musikalischen Sinne eigentlich nur der Operette zugetan war (Vater und Mutter gingen 
dafür immer extra nach Rotterdam) und die neue Musik aus den USA verächtlich 
„negermuziek“ nannte. Er war übigens auch ein eifriger Hörer der in den fünfziger 
Jahren in den Niederlanden ungeheuer populären Dienstagabend-Radiosendung 
„bonte dinsdagavondtrein“ – da mussten die übrigen Familienmitglieder immer 
mucksmäuschenstill sein und wurde das Radioauge am riesigen Apparat genauestens 
eingestellt. Sjef Verheul, der einzige (leider sehr früh verstorbene) Sohn von Marie und 
Bernhard Verheul war dafür wieder ein ausgezeichneter Jazz-Pianist (!) und zudem 
ein begnadigter Witzeerzähler (bei den schlüpfrigen Witzen wurden mein Bruder und ich aber 
immer vorher aus dem Zimmer geschickt….). Mit der übrigen Verheul-Familie hatten wir aber 
nicht viel  am Hut,  denn die wären – so hiess es hinter vorgehaltener Hand - in 
undurchsichtigen „Oost-Indië“-Geschichten verwickelt……So war das eben damals: 
„fout“ („falsch“) war „fout“ („falsch“) und da wurde nicht weiter darüber geredet (obwohl das 
viel (unbegründete) Missstimmung auch unter den übrigen (Vlissinger) Kamermansen hätte klären 
können)….! 
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    Mutter war morgens meistens mit dem Rad („fiets“) zur Vlissinger Innenstadt 
(„binnenstad“) unterwegs und zwar zum unentwegten Einkaufen – denn es gab in jenen 
Zeiten keine Supermärkte aber dafür um so mehr spezialisierte Läden („winkels“), die 
aber jeweils umständlich bei Wind und Wetter „angesteuert“ werden mussten. Mutters  
  

 
„Strassen dorthin“ waren Koudekerkseweg, 
Badhuisstraat, Betje Wolfplein, Aagje 
Dekenstraat, Walstraat, Kleine Markt, Sint  
Jacobstraat, Oude Markt, Kerkstraat, 
Bellamypark, Nieuwendijk und dann wieder 
Walstraat usw. (siehe Abb.).  Und überall gab 
es ein bestimmtes, bevorzugtes Geschäft und 
nur dort wurde eingekauft (man kannte sich 
natürlich mit Namen!): Minnebreuker 
(Blumenhaus), „Nutspaarbank“, Speckens 
(Bäckerei), Vroom & Dreesmann (Kaufhaus), 
De Gruyter (Lebensmittel). Kreimborgh 
(Kleidung), Snel (Metzger), Jansen 
(Fischgeschäft, Dert (Fotohaus) usw. Und 
natürlich gab es für den alltäglichen  
(Klein-)Bedarf den Einkauf bei „kruidenier“ Le 
Roy (Lebensmittel) auf der Ecke 
Vrijdomweg/Koudekerkseweg - dort mussten 
mein Bruder und ich alle fünf Minuten etwas 

holen, was vergessen worden war 
bzw. ausgegangen (meistens mit 
„anschreiben“). Aber auch der Haus-
Verkauf florierte in jenen 
(sorgenfreien?“) Tagen und so 
kamen regelmässig oder auch 
täglich (Brot!) vorbei: der Bäcker, 
der Gemüsemann, der Milchmann, 
der Lebensmittelmann, der 
Eismann ùnd natürlich die 
Fischfrau in Vlissinger 
Kleidertracht mit ihrem Zweirad-
Wagen und dem frisch vom Kutter 
gefangenen Fisch bzw. den 
ungepellten Garnelen (damals zu 
ungeahnt niedrigen Preisen erhältlich). 
Die Fischkutter liefen am frühen 
Nachmittag in den Vlissinger 
Fischereihafen am Nieuwendijk 
(„vissershaven“) ein und da wurde 
dann nicht nur der Fang an Ort 
und Stelle verkauft, sondern 
machten die Fischfrauen sich 
(anschliessend oder gleich) auf den 
Weg zum Rundgang in den 



 164 

Vlissinger Aussenquartieren, um 
dort den frisch gefangenen Fisch zu 
verkaufen – bereits von weitem 
waren ihre typischen „garretsjoe“-
Rufe zu hören….Els Kamermans 
war natürlich befreundet mit „ihrer“ 
Fischfrau und so konnte es 
passieren, dass diese in der Küche 
sass (nicht im „achterkamer“!) und ein 
„kopje koffie“ am Trinken war. 
Eigentlich ein schöner Anblick mit 
ihrer breiten Haube und ihren 
wallenden Röcken aber ihre Art des 
Kaffeetrinkens hat mich als kleiner 
Junge damals doch sehr 
gewundert: Sie goss den heissen 
Kaffee zuerst aus der Tasse auf die 
Untertasse und „schlürfte“ dann 
überaus laut und behaglich den 
Kaffee weg. Und wenn sie mal 
„musste“, hing der penetrante 
Fischgeruch noch lange nach auf 
der Toilette – nur Mutter mit ihrer 
preussisch-westfälischen Herkunft 
aus dem Ruhrgebiet schien es nicht 
zu stören….! Ja, und natürlich gab    

Walstraat am Morgen nach der Sturmflut-Nacht 1953       es die vielen Einkaufsfahrten nach 
Middelburg (Lange Viele und Markt) speziell für Kleidung, da es dort – nach Meinung 
von Mutter – viel mehr Auswahl gab und es dort auch „gezelliger“ (gemütlicher) war. 
Es war jedesmal ein kleines Fest für mich: „met de bus naar Middelburg“. 
    
  So könnte ich noch viele Seiten lang erzählen von den vielen Erlebnissen und 
Erkentnissen in diesen fünfziger Jahren - aber auch natürlich aus den späten vierziger 
Jahren, als Sjef und ich in die Volksschule („lagere school“) an der Bouwen 
Ewoutstraat gingen. Eine grosse Änderung in mein Leben trat dann ein, als ich 1950 
die Prüfung für die „Rijks Hogere Burger School“ (RHBS) bestand und dort fünf Jahre 
lang einen ausgezeichneten (aber manchmal auch einseitigen) Bildungsweg durchlaufen 
durfte. Als ich dann 1955 die RHBS (als Klassenbester) mit dem Diplom abgeschlossen 
hatte, wollten Mutter und Schuldirektor Lammers, dass ich studieren sollte – aber 
Vater wollte partout nicht…!  Nachdem ich dann doch noch „trotzigerweise“ eine 
Ausbildung als Sportlehrer in Den Haag durchsetzen konnte, ging es prompt schief mit 
dem „Muttersöhnchen“ und kam ich bereits nach kurzer Zeit und mit hängenden 

Schultern zurück ins elterliche Haus – ich war einfach 
nicht reif genug auf eigenen Beinen in der Fremde zu 
stehen.Nach dem bereits erwähnten (kurzen) 
Gastspiel  als „Lloyds-Botenjunge“ besuchte ich 
darauf die Vlissinger „Hogere Technische School“ 
(HTS), Abteilung „Weg- en Waterbouwkunde“ – an 
sich interessierte mich dieses Fach sehr (Doolaard-
Effekt) und ich habe mir alle Mühe gegeben. 
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                                                 DIE  GEWALT  DER  NORDSEE 

Im Jahre 1957/58 machte ich dann einen 
Teil meines Praktikanten-Pflichtjahres in 
Veere, wo damals – im Rahmen des … 

Sturmflut am (Vor-)Abend des 31. Januar 1953     Deltaplans – der Verbindungsdam 
zwischen Walcheren und Noord-Beveland („Veersegatdam“) gebaut wurde – ich war 
mittendrin im Geschehen und musste täglich mit dem „Rijkswaterstaat“-Motorboot vom 
extra angelegten Arbeitshafen zum „keet“-Arbeitsplatz auf der Insel Noord-Beveland 
fahren. Für die tägliche Fahrt von Vlissingen nach Veere und wieder zurück hatte 
Vater mir immerhin ein schnittiges Moped gekauft und ich war dankbar und glücklich, 
dass ich nicht täglich bei Wind und Wetter „fietsen“ musste (es waren hin und her immerhin 
fast 24 Kilometer….).  
  
  Mit dem vorerwähnten Deltaplan bin ich nun angelangt beim grossen und überaus 
dramatischen Ereignis zu Anfang der fünfziger Jahre in den Niederlanden: die 
katastrophale „Hollandsturmflut“ des Jahres 1953. Ich zitiere hierzu aus Wikipedia 
der freien Enzyklopädie:  
  

„In der Nacht auf den 1. Februar 1953 ereignete sich eine schwere Sturmflut, die 
grosse Teile der niederländischen Küste sowie Südengland und in geringerem Massen 
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auch Belgien, Dänemark und Frankreich betraf. Durch das gleichzeitige Auftreten 
einer starken Springflut und eines Orkans stieg die Nordsee teilweise um über 3.30 m 
an. Trotz gross angelegter Rettungsaktionen kostete die Flut viele Menschenleben. 
Nach offiziellen Angaben starben in den Niederlanden 1'853 Menschen, der grösste 
Teil in der südwestlichen Provinz Seeland. In Grossbritannien fanden 307 Menschen 
den Tod 
  
DIE FLUT IN DEN NIEDERLANDEN   

In den südlichen Provinzen Seeland, Süd-
Holland und Noord-Brabant erzwang die 
Überflutung der Inseln und der Polder die 
Evakuierung von 72'000 Menschen. Es 
ertranken auch 20'000 Kühe, 12'000 
Schweine, 1'750 Pferde, 2'750 Schafe und 
165'000 Stück Federvieh. Rund 3'000 
Wohnungen und 300 Höfe wurden 
vollständig zerstört, 40'000 Wohnungen und 
3'000 Höfe mehr oder weniger schwer 
beschädigt. Lange Stücke der Deiche 
wurden vollkommen weggespült und 500 
Kilometer Deiche wurden schwer 

beschädigt. Die Deiche wiesen 90 grosse Lücken auf und 500 kleinere Breschen. 
Insgesamt wurden 200'000 Hektar Ackerland, fast 10 Prozent der niederländischen 
Ackerfläche, überflutet und durch das 
Salzwasser für lange Zeit unfruchtbar 
gemacht. Der materielle Schaden 
wurde damals auf 900 Millionen 
Gulden geschätzt. Die Katastrophe 
beschleunigte die Verwirklichung des 
Delta-Plans mit dem die Mündungen 
von Maas und (Ooster-)Schelde 
abgeriegelt werden sollten“. 
  

  Auf Walcheren gab es (nur) kleinere 
Deichdurchbrüche bei Veere und 
Rammekens und der (neue) 
Nolledeich und der (neue) 
Westkapelle-Deich sollten dem 
Wasseransturm (glücklicherweise) 
Stand halten - auch die hohen und 
breiten Dünenreihen zwischen 
Vrouwenpolder-Westkapelle und 
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Westkapelle-Vlissingen blieben 
intakt. Aber wie bereits in den Jahren 
1906 und 1944 geschehen, sollte die 
Vlissinger Altstadt – die etwa zwei bis 
drei Meter tiefer liegt als die übrige 
Stadt – am 1. Februar 1953 
wiederum tief unter Wasser stehen 
(siehe vorstehende Abb. Walstraat) – 
diesmal gab es einige Tote. Mein 
Bruder und ich konnten das Ganze 
gar nicht fassen, als wir morgens 
nach dem Kirchgang und neugierig 
gemacht durch die grosse Aufregung 
auf den Strassen, das Desaster in 
der Walstraat (dort trieb ein totes 
Pferd….) sahen. Da wussten wir noch 
nicht,  als wir zu unseren Eltern 
rannten um aufgeregt zu erzählen, 
dass es besonders an den Vlissinger 
Boulevards riesige Sturmschäden 
gegeben hatte – während die Familie 
Kamermans also – wie viele anderen 
auch – in dieser Nacht mehr oder 
weniger friedlich geschlafen hatte…! 
So gab es ein grosses Loch in den 
(gemauerten!) Festungsmauern am 
Boulevard de Ruyter (obere Abb. und 
direkt vor dem Haus wo wir mal 1945 
gewohnt hatten), eine riesige Lücke am 
Boulevard Bankert beim Oprit (breite 
Zugangsstrasse zu den Boulevards ab Betje 
Wollfplein), wo es fast zum Durchbruch 
gekommen wäre sowie ein wahrlich 
enormes Loch am Boulevard 
Evertsen zwischen Wooldhuis und 
Britannia, das bis zum dort 
stehenden „flatgebouw“ reichte – 
auch der Badestrandabschnitt war 
schwer havariert (Abb. siehe vorgehende 

Seite). Ich sehe noch heute meinen Vater hilflos tief unten im Loch Steine stapeln als er 
versuchte mit anderen Einwohnern der Stadt „het gat“ irgendwie aufzufüllen – niemand 
konnte dieses (erneute) Desaster begreifen und es sollte nochmals zu einer gewissen 
Panik kommen, als bei einer zweiten Flutwelle etwa 12 Stunden später das Wasser 
noch höher kam als in der Nacht davor. „Holland in Not“ hiess es in diesen Tagen 
wahrlich zu Recht  und die von den katastrophalen grossflächigen 
Überschwemmungen betroffenen Menschen waren tagelang ganz auf sich gestellt – 
denn das Ausmass der Katastrophe (es war ja Sonntag) wurde erst in den 
darauffolgenden Tagen richtig erkannt. Die Behörden waren völlig überfordert mit der 
Situation und das Militär musste eingesetzt werden – besonders auf den völlig unter 
Wasser stehenden Inseln nördlich und östlich Walcherens mussten viele 
Überlebenden auf Dächern, Bäumen und Deichresten tagelang durchnässt in der 
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bitteren Winterkälte ausharren. Dann 
sollte aber endlich auch die 
internationale Hilfe in Gang kommen und 
konnte mit den Aufräumarbeiten 
(besonders der zahllosen Tierkadaver) 
begonnen werden (Abb.: Sint Jacobstraat). 
Auch für uns Schulkinder galt, das wir 
alle mithelfen mussten die Vlissinger 
Innenstadt nach der Trockenlegung 
wieder von Schlick, Schlamm und Unrat 
zu reinigen – das Ganze sah einfach 
schlimm und vor allem unappetitlich 
aus….!   

  
  Es war dies nach der verheerenden 
Kriegskatastrophe von 1944/45 nur neun 
Jahre später eine erneute riesige 
Herausforderung für die Niederlande und 
sollte schliesslich resultieren in die 
Ausarbeitung des so genannten  
„Deltaplans“  (massive Verkürzung der 
Deichlinien durch Abschluss der grossen 
Flussmündungen (ausser Westerschelde)) - 
wozu eben auch der bereits erwähnte 
„Veersegatdam“ gehörte. Aber auch die 
Vlissinger Boulevards mussten massiv 
verstärkt und erhöht werden, was zu 
umfangreichen Verbauungen führen 
sollte – am Boulevard Evertsen und am 
Boulevard Bankert, die etwas tiefer 

liegen als der Boulevard de Ruyter, entschied man sich so für einen Deich hinter de 
Boulevardbebauung. Der Boulevard Evertsen mit seinem wunderschönen Seebad-
Ambiente sollte mit dieser Lösung allerdings auf der Vorderseite mehr oder weniger 
ungeschützt bleiben – die Abwehr der anstürmenden Wassermassen bei einem 
eventuellen weiteren Supersturm findet demnach erst hinter der Boulevarbebauung 
(und damit auch erst hinter dem nachher gebauten neuen Hotel Britannia) statt. Vor dem 
Boulevard Bankert und dem Boulevard de Ruyter wurde ein grosser sehr breiter 
Damm aus Asphalt (die Vlissinger sagen „de glooiing“) angelegt, so dass die Wellen jetzt 
„ausrollen“ bzw. sich austoben können, bevor sie gegen die Mauern schlagen – zudem 
wurden die Boulevards mit einer etwa einen Meter hohen Mauer am Rande erhöht. 
 

  Bleibt noch zu erzählen, dass mein drei Jahre 
älterer Bruder Sjef in den fünfziger Jahren die 
Ausbildung zum Schiffsoffizier auf der 
„Zeevaartsschool“ am Boulevard Bankert 
absolvieren sollte – und anschliessend auf grosse 
Fahrt ging. Er brachte es letztendlich zum Ersten 
Offizier auf dem Passagierschiff „Rotterdam“, dem 
Flaggschiff der „Holland Amerika Lijn“ und hat 
wahrlich die ganze (Kreuzfahrt-)Welt in diesen 
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Jahren gesehen, Er brachte immer unendlich viele Bilder mit nach Hause vor allem 
von seinen „tender“-Ausflügen mit den Kreuzfahrt- Passagieren überall hin – 
besonders Vater war sehr stolz auf seinen „auf grosser Fahrt“-Sohn. Sjef erfüllte somit 
die maritimen Erwartungen der Familie Kamermans voll, doch er musste später den 
Seemannsberuf an den Nagel hängen, als die Augen nachliessen (auch Lotse war damit 
nicht mehr drin!). Mein Bruder bekam dann an Land einen Job beim Staatsunternehmen  
„Rijkswaterstaat“ und war u.a. zuständig für die riesigen Tanker auf der Nordsee, die 
nach Rotterdam gelotst werden mussten (der in die Nordsee bei Hoek van Holland ausgebaute 
riesige Öl-Hafenkomplex „Europoort“ entstand erst später). 
  
   Ich aber war das „weniger erfolgreiche“ Exemplar der Familie – obwohl ich auf den 
Schulen alles daran setzte zu den Klassenbesten zu gehören (was ich meistens schaffte!) 
– meine „hauseigene Spezialität“ war dabei das überaus lautstark Rezitieren des 
Unterrichtsstoffes in meinem Zimmer. Zuerst in der improvisierten Räumlichkeit auf 
dem (grossen) Dachboden und dann im ehemaligen Zimmer von Sjef im ersten Stock 
– stundenlang habe ich mir dort meine Texte „eingehämmert“. Ich galt als das eher 
„weichere“ Kind und wohl auch als „Muttersöhnchen“ – was mich aber nicht daran 
hindern sollte die (nahe) Welt im Laufe jener fünfziger Jahre selbst „auf grosse Fahrt“ 
zu erkunden. Dies tat ich zusammen mit 
meinem Busenfreund Walter Karl Francke 
aus Oost-Souburg (seine unerwartet verstorbene 
Mutter war auch aus Deutschland) und zwar 
sowohl in den Niederlanden als in 
Deutschland den Rhein entlang (obere Abb.: 
am Rhein (Mäuseturm), mittlere Abb.: im Stuttgarter 
Wilhelmina-Zoo, untere Abb.: RHBS 1953 (mittlere 
Reihe in der Mitte und rechts). Im Jahre 1953 
radelten wir so, direkt nach der 
Hollandsturmflut, quer durch die Provinzen 
Seeland und Süd-Holland (Vieles war noch 
nicht geräumt worden…) und mit der Fähre 
jeweils von Insel zu Insel zu Walters 
Familie in Den Haag – da kam ich für das 
erste Mal in Kontakt mit menschlicher 
Nacktheit, denn die beiden waren im Urlaub 
begeisterte Naturisten auf der „Île du 
Levant“ vor der fränzösischen 
Mittelmeerküste (ganz schön aufregend für die 
beiden Jungs aus der Provinz!). In den 
darauffolgenden Jahren in Deutschland 
radelten wir gleichfalls überall hin auf 
unseren schweren „Holland“-Fahrrädern 
und übernachteten wir in Jugendherbergen. 
Ziele waren beispielsweise Hannover (zu 
„Onkel Juppi“ und „Tante Lina“ mit Sohn Wolfgang 
Clemens), nach Stuttgart zu Walters Familie 
(mit „nylons“ (Nylonstrümpfe) im Rucksack) und in 
die „Wilhelmina“ (Stuttgarts Zoo) oder auch in 
den Schwarzwald an den Titisee (grosse 
bekannte Jugendherberge) – wo wir natürlich 
mit unseren schweren Fahrrädern ohne 
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ausreichende Gangschaltung kaum vorwärts kamen (und einmal fast verunfallt sind als 
unsere Holland-Bremsen bei der Abfahrt zu versagen drohten….). „Tante Lina“ Clemens sollte 
übrigens bereits kurz nach unserem Besuch in Hannover am 28 Oktober 1957 ihre 
letzte Reise antreten - „Onkel Juppi“, der sehr an sie gehangen hat, sollte am 30. 
Januar 1968 die Augen für immer schliessen (er war ein lustiger und patenter Mensch.und hat 
mich sehr gemocht). 
  

  Als Walter mit seinem verwitweten Vater in die USA 
emigrierte (ich verlor meinen besten Freund!), fuhr ich mit dem 
Moped alleine nach Zell am See (im österreichischen Tirol), 
nach Meersburg am Bodensee und natürlich zu „Tante 
Martha“ in Basel (obere Abb.: mit „Tante Martha“ und Familie am 
Strand, untere Abb.: mit Wolfgang Clemens vor dem Haus). Ein 
anderes Mal ging es mit der Bahn per Anhalter und gar per 
Flugzeug (Barcelona-Palma de Mallorca) nach Paris, Barcelona 
und Palma de Mallorca – wo ich wochenlang geblieben bin 
und mir alles interessiert anschaute. Ich war dort auf der 
Suche nach einem für mich damals wunderschönen 
englischen Mädchen, das ich in Zell am See (zusammen mit 
ihrer Mutter einfach „unterwegs“ in Europa) kennengelernt hatte – 

und das mich irgendwie mit ihrer ruhigen 
Ausstrahlung berührt hatte… Aber in Palma de 
Mallorca sollte ich dann mit ganz anderen, 
weniger „romantischen“ Realitäten konfrontiert 
werden – u.a. mit einer überbordenden 
Matroseninvasion der 6. US-Flotte, die auf der 
Rede Palma de Mallorcas vor Anker lag. Ganze 
Schiffe mit „leichten Damen“ kamen aus 
Barcelona angefahren und ein junger US-
Matrose, mit dem ich auf einer Terrasse ins 

Gespräch kam, erzählte mir, dass er sich für seine US-Dollars (der Dollar stand damals auf 
4.20 Gulden) „alles“ kaufen konnte: Frauen, Männer, Kinder und….! Nur ich „als braver 
Junge“ verstand nicht was er meinte, aber ich sollte auf Mallorca dennoch auch so 
konfrontiert werden mit meiner (schlummernden) Gleichgeschlechtlichkeit  - und zwar 
als ich „nichtsahnend“ in einer Pension in Palma-Stadt verführt wurde von einem 
gewissen Hans van Maanen, der im Flugzeug neben mir gesessen hatte (und mich dort 
schon fest an sich „gedrückt“ hatte). Hans van Maanen sollte später einer der bekanntesten 
niederländischen Ballettchoreographen („Nederlands Ballet“) werden  - aber damals 
war er nur ein dumm-geschwätziger, unangenehm-exaltierter Schwuler und wegen 
ihm sollte ich auch aus meiner Pension geworfen werden. Ob dieses homosexuelle 
Abenteuer die Ursache dafür war, dass ich noch längere Zeit danach mit der 
„Pfeifferschen Drüsenkrankheit“ zu kämpfen hatte, weiss ich bis heute nicht - ich war 
einige Wochen ganz schön krank….! Vater und Mutter mussten jedenfalls telegrafisch 
recht viel Geld nach Palma überweisen, denn ich war völlig abgebrannt und musste ja 
noch wieder (per Schiff und per Bahn) nach Hause – für diese grosszügige Unterstützung 
bin ich Mutter und Vater bis heute noch dankbar! Derart war es mir möglich mich auch 
mal ausserhalb der Vlissinger „heilen Welt“ umzuschauen – aber das „Fremdartige“ 
glitt an mir ab wie auf Teflon und ich sollte mich erst viel später unter viel Leid für mich 
und den Menschen um mich herum „freischwimmen“ können.  Mit meinem Bruder Sjef 
war in den (späten) fünfziger Jahren übrigens bereits eine gewisse Entfremdung 
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(leider) eingetreten – zu 
unterschiedlich waren unsere Wege 
und zuviel „Distanz auf jeglichem 
Gebiet“ lag bereits zwischen uns…! 
 
  Während meiner HTS-Zeit war ich 
nach Walters Weggang in die USA 
gut befreundet geworden mit dem 
etwas älteren Piet van Gelder 
(Vredehoflaan), der „HTS-
Werktuigkunde“ studierte – zwar 
war die Freundschaft diesmal rein 
platonisch aber für mich doch sehr 
schön. Denn wir beiden konnten 
uns über alles unterhalten und 
unternahmen viele gemeinsame 
Ausflüge ins Kino oder auf die 
Terrassen von „CaféTeuntje“ und 
„Britannia“ (Abb. : „Boulevard Evertsen“ 
mit neuem Britannia und Terrasse Mitte 
der fünfziger Jahre). Für den 
Kinobesuch gingen wir in den  
„bioscoop Alhambra“, Vlissingens 
einziges Kino unten am Oprit auf 
der Ecke mit der Spuistraat, wo ich 
mir liebend gerne immer die „Fox 
Tönende Wochenschau“ anschaute 
– ich höre die typische 
Erkennungsmelodie noch heute mit 
wehmütigen Gedanken. „Teuntje“ 
war ein Terrassencafé neben dem 
„Strandhotel“, das von zwei 
unverheirateten Schwestern geführt 
wurde und wo besonders Piet 
gerne sass. Aber auch die schöne 
Terrasse des ab Mitte der fünfziger 
Jahre in Etappen neu aufgebauten 
„Hotels Britannia“ wurde von uns 

mit Vorliebe angesteuert um dort über Gott und die Welt zu diskutieren (Piet war sehr 
philsophisch veranlagt) - aber genauso schauten wir uns die Leute an, die auf dem 
Boulevard vorbei flanierten. Piet sagte immer „pront wuufje“ (Seeländisch für „adrettes 
Mädel“), wenn ein Mädchen vorbei ging, das ihm gefiel – und ich sagte es ihm nach….! 
Aber natürlich war es auch ein wahres Vergnügen auf der Terrasse zu sitzen und  
beispielsweise das flackernde Gewitterpanorama auf der anderen Seite, über 
Zeeuwsch-Vlaanderen, anzuschauen – denn die Gewitter waren (normalerweise) nicht 
im Stande „rüberzukommen“, besonders nicht bei Flut. Oder wir gingen hinein um den 
hauseigenen Pianisten Leen Zietse zuzuhören – das Britannia war auch übrigens die 
Bühne für meine ersten schüchternen Tanzschritte….! Wie gesagt hatten Piet und ich 
wunderschöne Zeiten miteinander und auch Mutter mochte ihn sehr wegen seiner 
ruhigen, intellektuellen Art – er hat mir wahrlich sehr viel bedeutet. Aber immer im 
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„platonischen Sinne“ und wohl auch „unbemerkt“ von ihm (denke ich wohl) – aber wie viel 
er mir bedeutet hat, bin ich mir erst viel später bewusst geworden….! Ob meine Eltern 
damals schon was geahnt haben – ich weiss es bis heute nicht und ich werde es wohl 
auch nie mehr erfahren dürfen (obwohl ich es jetzt nachträglich für möglich halte…!). 
  

  Schliesslich bleibt mir noch 
etwas zu erzählen über die 
damalige (nahezu stündliche) 
Fährverbindung der 
„Provinciale Stoomboot 
Dienst“ zwischen Vlissingen 
und Breskens – die ja 
inzwischen durch eine 
Tunnelverbindung ersetzt 
worden ist. Denn wie bereits 
gesagt, ist die Westerschelde 
an dieser Stelle bereits etwa 6 
km breit und deshalb gehört(e) 
der Ferry-Ausflug über die hier 
manchmal doch recht 

unruhigen Scheldegewässer zum echten (Seefahrts-)Erlebnis – nicht zuletzt auch für 
die vielen Kamermans-Gäste, für die diese Überfahrt sozusagen eine „Pflichtübung“ 
war. Nicht nur ist Breskens von Vlissingen aus sehr gut zu sehen, sondern von 
Breskens aus bietet sich ein wahrlich imposantes Boulevard- und Scheldewerft-
Panorama der Stadt Vlissingen – einzigartig in den Niederlanden und Belgien. Auch 
ich war als kleiner Junge immer ganz hingerissen von diesen (manchmal eben doch sehr 
stürmischen) Fahrten aber noch mehr von den imposanten Fährschiffen als solche samt 
ihren riesigen (frei zu besichtigenden) Dieselmotoren - und durch die seitens der 
„Provincie Zeeland“ subventionierten Fährgebühren war es eben auch ein recht 
preiswertes Vergnügen. Wer mehr über diese langen und hochinteressanten PSD-
Zeiten (besonders im Krieg!) erfahren will, braucht nur den Google-Suchbegriff 
„Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland“ einzugeben und auf der website 
www.psdzeeland.nl ist eine wahre Fundgrube der PSD-Geschichte zu entdecken. 
Denn wie gesagt ist das Alles Geschichte seit 2003 der etwas östlicher liegende 

Westerschelde-Tunnel gebaut 
worden ist - zwischen 
Vlissingen und Breskens 
existiert jetzt (nur noch) eine 
Fährverbindung für 
Fussgänger und Radfahrer mit 
kleineren Schiffen und weniger 
oft am Tage. Aber das 
„Seefahrts-Erlebnis“ ist  
(glücklicherweise) geblieben –  
manchmal auch inklusive der 
traurig-monotonen Klänge der  
Nebelhörner auf den Bojen  
bei schlechter Sicht auf der 
Reede. 
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SECHZIGER  JAHRE – ERNTEZEIT 
  
  Für Mutter und Vater sollten  in den sechziger Jahren allmählich ruhigere Zeiten 
anbrechen – denn nicht nur Sjef war kaum noch zu Hause (da er für seine Karriere als 
Schiffsoffizier in der ganzen Welt unterwegs war), sondern auch ich sollte bereits zu Anfang 
des Jahres 1960 – nach einem ersten kurzen Basler Gastspiel bei der Treibstoff-Firma 
„Geldner Rheinlager“ (der Direktor war mit „Tante Martha befreundet!) im Herbst 1959 – 
endgültig ausfliegen. Zuerst wieder zurück nach Basel zu „Tante Martha“,  
wo ich während eines Besuches von Mutter und Vater bei ihr das erste Mal auf einem 
Tagesausflug die Alpen kennenlernen würde (es war dies übrigens immer (m)ein Traum 
gewesen….!). Dann ging es nach Chur in den „Kanton Graubünden“, im Osten der 
Schweiz, wo ich Arbeit fand als technischer Zeichner, zuerst im „Ingenieurbüro 
Christian Menn“ (baute gewagte Spannbetonbrücken und fuhr einen Porsche (ein sadistischer und 
unangenehmer Arbeitgeber)) und dann im „Ingenieurbüro Gregori“ ( baute u.a. Tunnel für die 
Chur-Arosa-Bahn) – ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und meine natürliche 
Sprachbegabung sollte es mir ermöglichen bereits innert kürzester Zeit fliessend 
Deutsch zu sprechen (aber nicht das örtliche „Schwyzerdütsch). Zwar hatte ich vorher in 
Zürich noch ein weiteres homosexuelles Abenteuer, als mein damaliger Freund und 
ich einen aufregenden Flug Basel-Zürich absolvierten und wir zusammen in einem 
Zürcher Hotel übernachteten – aber wieder glitt das Ganze einfach von mir ab und 
sollte ich mich auf den Weg machen den „heterosexuellen“ Erwartungen meines 
Elternhauses zu erfüllen. Ich sage absichtlich Elternhaus, da in dieser Bezeichnung 
auch mein Bruder Sjef einbezogen war – so sollte sich jedenfalls später leidvoll 
heraustellen….! 
  
  Ich lernte dann in Chur – nach einigen flüchtigen „Damenbekannschaften“ – eine 
bildhübsche österreichische Friseuse namens Helga Kratschmar aus Klosterneuburg 
(bei Wien) kennenlernen und wir wurden ein Paar – wir fuhren regelmässig ins Grüne 
zum Picknicken und an Wochenden über den kurvigen „San Bernardino Pass“ nach 
Lugano, auf der anderen Seite der Alpen im „Kanton Tessin“. Denn inzwischen war ich 
auch stolzer Besitzer eines eigenen „secondhand“-Autos (blauer DKW) geworden (Otto 
Kuhn sagte immer: „der röhrt wie ein Flugzeug!“) und kurvten wir überall herum in den 
nahegelegenen Alpen, ob nun nach Sankt Moritz, Arosa, Flims, Bad Ragaz oder 
Davos – es war eine wunderschöne, „unbesorgte“ Zeit. Im Jahre 1962 sollte dann 
„Onkel Otto“ Kuhn recht unerwartet sterben und konnte ich wirklich nur noch im 
allerletzten Moment in Basel eintreffen (wegen eines (Auspuff-)Defekts am Auto) um ihm die 
letzte Ehre zu erweisen. Später sollten Helga und ich „Tante Martha“ mit Tochter 
Beatrix noch in Lugano besuchen, als die beiden dort Urlaub machten um den Verlust 
von Ehemann und Vater zu verarbeiten – auf der Rückfahrt nach Chur sind wir dann  
oben im Nebel vom Weg abgekommen und fast abgestürzt…! Es war übrigens eben 
dieser „Onkel Otto“, der mich mal ganz „ungeschminkt“ gewarnt hatte „vom Weg 
abzukommen“ (!), als ich von einem Weihnachtskurzurlaub in Grindelwald erzählte und 
in diesem Zusammenhang von einem Mann (platonisch) schwärmte, den ich dort 
kennengelernt hatte. Zu dieser Churer Zeit is weiter noch zu erwähnen, dass mein 
Bruder Sjef mich 1960 – oder war es 1961 – in Chur  besucht hat und den ganzen 
Weg von Vlissingen nach Basel bzw. Chur und zurück in einem Messerschmitt-
Kabinenroller (auf drei Rädern!) zurückgelegt hatte. Es ist mir von jenem (unerwarteten) 
Kurzbesuch beigeblieben, dass Sjef – der ja eigentlich zu „Tante Martha“ in Basel 
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gefahren war – mir live am Esstisch einen überaus wehmütigen englischen Popsong 
vorgesungen hat (war es „don’t forsake me, oh my darling“?) – so kannte ich ihn gar nicht…! 
Im Jahre 1962 sollte  dann übrigens noch Köningin-Mutter Wilhelmina auf dem 
Schloss „Het Loo“ bei Apeldoorn – wo sie seit ihrer Abdankung 1948 zurückgezogen 
gelebt hatte – ihre letzte Reise antreten – dort hatte sie fast am Ende ihres Lebens 
ihre Memoiren „Eenzaam maar niet alleen“ (1959) publiziert.. 
                       Elisabeth Clemens mit 63 Jahren in Basel 

  Als Helga und ich 
uns nach langem hin 
und her wieder 
trennen sollten – wir 
waren immerhin 
verlobt – ging Helga 
nach Stratford-upon-
Avon in England 
(Heimat Shakespeares) 
und ich nach 
Alpnachdorf („Kanton 
Obwalden“, in der 
Innerschweiz) in das 
„Ingenieurburo 
Prader“ (baute u.a 
Gebirgswege für die 
Armee). Es schien eine 
Trennung für immer 

zu sein, doch das Schicksal sollte anders entscheiden, als sich in England 
herausstellen sollte, dass Helga schwanger war. Es wurde gar nicht diskutiert und sie                                                                                 
sollte anschliessend zurück nach Vlissingen kommen – über Ostende, wo Sjef und ich 
sie noch abgeholt hatten – damit wir dort (umgehend) heiraten konnten – vor allem 
Vater „diktierte“ sozusagen diese in seinen Augen logische „Selbstverständlichkeit“. 
Wir heirateten dann auch am 3. Januar 1963 - wobei Vater und Mutter bis zur Hochzeit 
auf getrennte Zimmer bestanden - in der römisch-katholischen Kirche Vlissingens 
unweit des Elternhauses und gefeiert wurde im „Strandhotel“, wo Vater und Mutter ein 
schönes Bankett für die Familie und Bekannte hatten anrichten lassen - der Winter 
1962/1963 sollte danach übrigens noch zu einem der kältesten des Jahrhunderts 

werden, sowohl in den Niederlanden als 
auch in der Schweiz. Auch Helgas Mutter 
war umständlich aus dem fernen 
Klosterneuburg angereist und wohnte 
gleichfalls im Hause Kamermans – wo sie 
aber - sehr zum Leidwesen Helgas - nicht 
sehr herzlich aufgenommen wurde. Auf 
der Feier im „Strandhotel“ sollte mein 
Bruder Sjef dann noch – wie es s damals 
so  üblich war   – eine zwar lustige aber 
doch auch ein wenig spöttische Rede über 
meine Person und Eigenheiten (!) halten – 
als Anfangskapital für unsere Ehe 
bekamen Helga und ich von Vater und 
Mutter ein (bescheidenes) Geldgeschenk 
in der Höhe von tausend Gulden. Alles in 
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allem war es aber eine schöne Hochzeit, doch als wir beide in die Schweiz zurück 
fuhren, hatten wir kaum Geld -  wir wohnten zuerst auf Zimmer in Kerns/Sarnen, dem 
Hauptort des Mini-Kantons Obwalden. Dort, im Kantonsspital Sarnen, sollte dann am 
18. Mai 1963 unser Sohn – und erster Enkel der Elisabeth Clemens  – zur Welt 
kommen – die dortigen Ordensschwestern haben mich übrigens damals mehr oder 
weniger „gezwungen“ bei der Geburt dabei zu sein. Wie heutzutage viele Ehemänner 
gerade darauf erpicht sind die Geburt ihres Kindes an Ort und Stelle zu begleiten, so 
darf ich heute im Rückblick sagen, dass diese „live“-Geburt für mich als „junger Mann“ 
damals ein echtes Schockerlebnis gewesen ist - das passte nun wirklich nicht in 
meinem elterlichen „Heile Welt“-Bild und darauf war ich wahrlich auch nicht 
vorbereitet…..! 
  

  Doch jetzt waren Vorwärtskommen und 
Geldverdienen angesagt und als Helga 
noch eine gutbezahlte Stelle bei einem 
renommierten Luzerner Modefriseur fand 
(Helga war eine richtige Koryphäe in ihrem Beruf), 
konnten wir uns schon bald eine schöne 
Wohnung in Alpnachdorf – am Fusse des 
berühmten Pilatus-Berges – leisten. Aber 
auch um uns  ( vorerst auf Pump) 
einzurichten - denn bald sollten Mutter, 
Vater und Sjef aber auch Tante Martha 
anreisen um den „neuen Kamermans“ in 

Augenschein zu 
nehmen (Abb.: 1963-
„Geburtstreffen“ bei „Tante 
Martha“ Kuhn mit „Oma 
Kratschmar (links) und 
„Tante Klara“). Während 
der gesamten sechziger 
Jahren sollten wir uns 
alle übrigens 
regelmässig besuchen, 
ob nun in Vlissingen 
oder in der Schweiz – 
wo Tante Martha in 
ihrem grossen Haus 
immer viel Platz hatte. 
Helga und ich zogen 
anschliessend um in      

….       Kamermans-Familientreffen 1965 in Vlissingen                          den Kanton „Baselland“, 
direkt anschliessend an den „Kanton Basel-Stadt“, und sollten wir als fleissige 
„Doppelverdiener“ in immer schönere und grössere Wohnungen in Allschwil, Reinach 
und Flüh wechseln. 
  
  Es ging uns wahrlich blendend und wir konnten uns durch meinen beruflichen 
Aufstieg und Helgas Einsatz als gut bezahlte Friseuse gar ein niederländisches 
Kindermädchen leisten – und einen wunderbaren roten Volvo 122 S. Ich verdiente 
immer besser, u.a. als beruflich anerkannter „field engineer“ der Firma „Suiselectra“( im 
„joined venture“ mit der amerikanischen Firma „Bechtel“) beim Bau einer grossen Gaspipeline 
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durch die Schweiz und danach als 
gutbezahlter „sales engineer“ 
(Verkaufsingenieur) für hochwertige 
Industriekompressoren (Verkaufsgebiet 
Deutschland und Skandinavien) bei der Firma 
„Maschinenfabrik Burckhardt“ (Sulzer-
Konzern) – zuletzt sass ich fast wöchentlich im 
Flugzeug durch ganz (Nord-)Europa. In 
diesem Zusammenhang habe ich es damals 
meinem Vater doch sehr übel     .                                                                  
genommen, dass er seinen jüngsten Sohn – 
der ausserordentlich stolz war auf den                                                                                                                                          
beruflichen Aufstieg in nur wenigen Jahren – 
noch immer als „vertegenwoordiger“ 
(Vertreter) titulierte – genauso wie er sich 
selber (nur) „kantoorbediende“ (Bürokraft) 
nannte….! Es war dies wohl ein erstes 
„Emanzipierungs“-Aufbegehren gegen die 
noch immer spürbare Dominanz des prüden 
und überaus konservativen Elternhauses in  
meinem Leben – aus heutiger Sicht 
jedenfalls…Aber noch wollten Helga (Abb.: mit 
Ralph im Vlissinger Garten) und ich die „Heile 

Welt“-Fassade hochhalten wie wir es beide gelernt hatten: Helga als „Geschädigte“ 
aus der Scheidung ihrer Eltern (und fest entschlossen es denen nicht nach zu tun) und ich als 
„Geschädigte“ aus einem Elternhaus, wo „Anderssein“ bzw. Homosexualität ein 
gewaltiges Tabu waren – ich sollte meinen „heterosexuellen“ Weg gehen und damit  
„basta“!. Als Ehe-Mann, als Vater und als Karriere-Mann war ich in dieser gnadenlosen 
Kombination jedoch hoffnungslos überfordert – und auch Helga war letzendlich am 
Ende ihrer (Fassaden-)Welt…! Und so machten wir mit dem Mut der Verzweiflung 
unentwegt weiter – wir haben es beide echt probiert aber unsere spezifischen Ziele 
und Möglichkeiten waren letztendlich zu unterschiedlich ausgerichtet. Dies sollte sich 
zu Anfang der siebziger Jahre dann bitter rächen und das ganze Kartenhaus 
hoffnungslos zusammen fallen lassen…..!  
  

  Mit „Tante Martha“ (Abb.: mit ihr, Mutter und 
Vater am Luzerner  Vierwaldstättersee) hatten 
wir übrigens in jenen „Fassaden“-Jahren 
einen überaus regen Kontakt – wir sahen 
uns beispielsweise regelmässig an ihrem 
Stammtisch im „Restaurant Stadtkeller“ an 
der Marktgasse bzw. im Basler Bahnhof-
Restaurant oder wir luden uns gegenseitig 
ein zu Kaffee und Kuchen oder zum 
Essen. „Tante Martha“ war übrigens 
berühmt für ihre grosszügigen „kalten 
Platten“ (wohl aus alten Britannia-Zeiten), wo 
man soviel Wurst nehmen konnte, wie 
man mochte – sehr im Gegensatz zu 
Vaters Vlissinger Devise „een plakje per 
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boterham“ (eine Scheibe pro Butterbrot). Besonders am Wochende waren „Tante Martha“ 
und ich, meistens begleitet von der betuchten (Erb-)Nichte Klara Burger aus Muttenz 
(„Tante Klara“), häufig mit dem Auto unterwegs im nahegelegenen Schwarzwald um dort 
(wesentlich preiswerter als in der Schweiz) Fleisch einzukaufen - und während der Fahrt 
haben wir dann immer lauthals gesungen, u.a,. „Tante Marthas“ Lieblingslied  „Oh 
Donna Klara, ich hab’ Dich tanzen gesehen…“ Oder auch nur um einfach so 
„herumzujockeln“ und bei einem befreundeten Muttenzer Wirt aus Klaras Familie ein 
üppiges so genanntes „Rest(aurations)brot“ zu geniessen – die Standardfrage lautete 
dann immer unterwegs:  „weimer ’s Restbrot go frässe?“. Ab und zu fuhren wir auch 
nach Badenweiler oder Baden-Baden um dort im Casino Roulette zu spielen – es war 
dies die Lieblingsbeschäftigung der Martha Kuhn-Zwahlen und dafür fuhren wir 
wirklich „meilenweit“!  Diese Spielleidenschaft der „Tante Martha“ (und auch wohl die 
meinige) war jedenfalls so gross, dass sie zu Hause über ein kleines Roulettespiel 
verfügte und wir damit immer spielten – beispielsweise,  wenn ich mal schnell über 
Mittag (von meinem Suiselectra-Arbeitsplatz direkt um die Ecke) zu ihr rüber ging. Es waren 
wirklich höchst angenehme und vor allem lustige Jahre mit diesem wundervollen 
Menschen und wir beide verstanden uns wirklich von Anfang an blendend (Mutter und 
„Tante Martha“ hatten sowieso die gleiche Wellenlänge und auch ich hatte die offensichtlich) – das 
Verhältnis zu Helga war allerdings nicht so angesagt.    
  
  Aber es passierten natürlich auch noch andere Dinge in den sechziger Jahren und 
zwar in Vlissingen im Jahre 1963, als die Hausnummer seitens der Stadt von Nr. 14 
nach Nr. 48 geändert wurde – künftig hiess es Vrijdomweg 48 und war die Adresse 
Vrijdomweg 14 Vergangenheit (meine Eltern liessen aber die Nr. 14 noch lange dran….). Aber 
auch Sjef sollte schliesslich sesshaft werden und 1966 Janna Mulder aus der Stadt 
Groningen (im hohen Norden der Niederlande gegen die deutsche Grenze an) heiraten – bis 
dahin war er – obwohl fast nie zu Hause - noch immer in Vlissingen gemeldet (eine fast 
ähnliche Situation wie bei Mutter einst in ihrem Buerer Elternhaus). Die Hochzeit wurde gefeiert 
bei Janna in Groningen und auch Helga, Ralph und ich fuhren natürlich hin – wir 
sollten uns auf den Weg von der Schweiz nach Groningen aber völlig verfahren und 
erst am frühen Morgen eintreffen (denn es gab zu jener Zeit noch keine Autobahnen in den 
Niederlanden in  Richtung Norden). Sjefs Freunde Iek (Abkürzung von Izaak) Rekkers und Jaap 
van Sabben waren auch zur Hochzeit angereist und beide sollten einen (witzigen) 
Vortrag halten bezüglich Sjefs „Spezialitäten“ aus seinem bisherigen Leben – und 
auch Vater und Mutter waren natürlich angereist. Ich erinnere mich noch gut daran, 
wie wir anschliessend mit ihnen zu fünft im roten Volvo 122 S extra über den 
„Afsluitdijk“ nach Vlissingen zurückgefahren sind. Denn ich hatte – als erfahrener 
Ingenieur für Weg- und Wasserbau -  dieses grosse niederländische Wasserbauwerk 
(aus den dreissiger (Krisen-)Jahren….!) noch nie persönlich gesehen und war natürlich 
entsprechend beeindruckt. Aus der Ehe von Sjef und Janna sollten in den 
darauffolgenden Jahren drei Kinder hervorgehen und Mutter und Vater sollten sehr 
glücklich sein mit diesen ihren neuen Enkeln Miriam, Robert und Carla - insgesamt 
erweiterte sich somit für Grossmutter und Grossvater Kamermans die Familie um vier 
neue Mitglieder.   
  
  Für Mutter muss es dann ein grosser Schock gewesen sein, als am 31. Januar 1968 
in Hannover ihr geliebter Bruder Josef Clemens Abschied nehmen sollte – er wurde 
(nur) 74 Jahre alt und Mutters Trauer war unendlich gross. Vater und Mutter fuhren 
natürlich hin und trafen sich dort mit den übrigen Clemens-Familien-Mitgliedern – auch 
nach Gelsenkirchen-Buer sollten Mutter und Vater in den sechziger Jahren jetzt 
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vermehrt hinfahren, denn sie hatten ja jetzt Zeit zum Reisen!. Für Vater war es dann 
eine schlimme Zeit, als im Monat März des gleichen Jahres 1968 Schwager Bernhard 
Verheul starb – seine Schwester Marie war völlig hilflos im täglichen Leben und Vater 
musste alles für sie regeln bzw. alle Gänge für sie erledigen.  Als sie später in ein 
Pflegeheim musste (weil es wirklich nicht mehr ging) hat Vater sie im unweit am 
Koudekerkseweg gelegenen Pflegeheim fast jeden Tag besucht. Es gab aber 
gleichzeitig grosse Erbstreitigkeiten mit Schwiegertochter Tilly aus Almelo (Gelderland) 
wo – wie bereits gesagt – Sohn Sjef Verheul sehr früh verstorben war – Vater hat sich 
immer sehr über die echten oder vermeintlichen Begehrlichkeiten der Verheulschen 
Schwiegertochter (die er absolut nicht mochte) aufgeregt. 
  
  Ja, und da waren die in jeder Hinsicht überaus ereignisvollen Zeiten des 
gesellschaftlichen Aufbruchs in jenen sechziger Jahren - besonders nach der heil 
überstandenen Kuba-Krise (die die Welt 1962 am Rande des Atomkriegs gebracht 
hatte) sollten die Menschen aufatmen (haben Helga und ich das auch getan bezüglich unserer 
Hochzeit oder haben wir das gar nicht so wahrgenommen?). Es war aber auch die Zeit des 
Entstehens „revolutionärer“ Musikrichtingen und als wegweisend dafür darf wohl einer 
der populärsten Popsongs aller Zeiten angesehen werden: „Itsy bitsy teenie weenie 
yellow polka dot  bikini“ vom amerikanischen Sänger Brian Hyland aus dem Jahre 
1960. Es ist dies die berühmte Geschichte des jungen Mädchens, das zum ersten Mal 
ihr neues Bikini trägt und- wenn sie sich endlich aus der Umkleidekabine traut – mit 
einem alles verhüllenden Badetuch ins Wasser geht. Und sich – nachdem danach das 
Badetuch plötzlich unauffindbar ist - nicht mehr traut aus dem Wasser zu 
kommen….Dieser Popsong kann durchaus als symbolisch angesehen werden für die 
neuen Zeiten des musikalischen und gesellschaftlichen Aufbruchs – die „sixties“ haben 
die Welt wahrlich entscheidend verändert Vor allem die britische Popmusik aus den 
ersten Jahren dieser „sixties“ sollte alles bisherige in den Schatten stellen - „Britannia 
rules the (music-)waves“ sollte das Credo jetzt offensichtlich auch in der Musik 
heissen! Wie beispielsweise  mit „The Beatles“ („love me do“,1963, „yesterday“,1965), 
„The Rolling Stones“ („Satisfaction“, 1965) und anderen bekannten Popgruppen wie 
„The Animals“, „The Kinks“, „The Who“, „Manfred Mann’s Earth Band“ usw.. Nur die 
amerikanische Popgruppe „The Beach Boys“ („Sloop John B“, 1966 bzw. „Good 
Vibrations“, 1966) sollte damals in der Lage sein diese überwältigende britische 
Popmusik-Phalanx zu durchbrechen. Und da nicht nur in den (prüden) Niederlanden 
die etablierten Radiostationen sich oft weigerten diese neue revolutionäre Musik mit 
ihren „Nebenwirkungen“ zu senden – denken wir nur beispielsweise an den 
„unkeuschen“ Hüftschwung Elvis Presleys in seinen legendären Rockkonzerten der 
sechziger Jahre - , wurde kurzerhand vor der niederländischen Küste (aber in 
internationalen Gewässern) eine schwimmende Radiostation namens „Radio Veronica“ 
(bzw. „Radio Caroline“ vor der britischen Küste) plaziert – besonders Sjef war sehr angetan 
von dieser neuartigen Pop- und Rockmusik der „sixties“. In der Schweiz dagegen 
tickten die Uhren gemächlicher  und sollten Helga und ich nur wenig mitkriegen von 
den weltweiten musikalischen Umwälzungen – so weit reichten die illegalen (Nordsee-
)Radiostationen dann doch nicht….Wir waren allzu sehr mit dem beruflichen 
Vorwärtskommen beschäftigt und für uns – aber auch für Vater und Mutter natürlich – 
war es wohl auch wichtiger, dass beispielsweise überall in Europa rund um das Jahr 
1967 auf Farbfernsehen umgeschaltet wurde. 
  
  Hierbei habe ich bereits des öfteren kenntlich gemacht, dass besonders in den 
Niederlanden die fünfziger Jahre (siehe Kapitel „Fünfziger Jahre“) wahrlich „de brave jaren 
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vijftig“ waren und „das kleine Glück“ ganz normal war – sozusagen „geluk nog heel 
gewoon was“. Oder um es überspitzt zu formulieren: Die Kinder sassen abends zu 
Hause, Vater las die Zeitung oder hörte Radio („bontedinsdagavondtrein“) und Mutter 
beschäftigte sich mit dem Mittagessen für den nächsten Tag oder schmierte Stullen für 
Vater zum Mitnehmen…..So ähnlich lief es damals  - wie bereits geschildert – auch ab 
im Hause Kamermans und Vater sollte jeden Mittag bei Wind und Wetter vom fernen 
Aussenhafen zum Vrijdomweg geradelt (später mit dem typisch-niederländischen „Solex“-Rad 
(Fahrrad  mit Hilfsmotor)) kommen , um dort von Mutter bekocht zu werden – ich kannte es 
nicht anders! Abends war dann genau um 17.00 Uhr „een kopje koffie“ angesagt und 
so verliefen die Wochentage in einem absoluten festen Rhythmus – und auch die 
Wochenenden wie wir gesehen haben….! 
  
  Die rührigen sechziger Jahre dagegen sollten für das Königreich der Niederlande an 
sich fast revolutionär zu nennen sein: die Polizei wurde plötzlich nicht mehr ernst 
genommen und geärgert auf der Strasse („agentje pesten“), im Fernsehen war gar  
Nacktes zu sehen und langhaariges Jungvolk sollte sich auf dem „Dam“ zu 
Amsterdam breit machen (zum Missfallen vieler Menschen direkt am „Nationalen Monument“ und 
einmal sollten niederländische Matrosen („Jantjes“) alles leer fegen!) – und dazu die lauten und 
ungewohnten Rock- und Poptöne aus dem Aether….! Es schien so, als stellte die 
niederländische „Provo“-Bewegung sämtliche bisherige Machtsstrukturen in Frage und 
würde zum moralischen Verfall und Anarchie auf den Strassen aufrufen – und 
tatsächlich sollten die Niederlande mit ihrer darauffolgenden „Duldungs“-Politik 
(„gedoogbeleid“) und ihrer liberalen Drogen-Gesetzgebung (oder was man dafür halten 
darf…!) später nicht wiederzuerkennen sein. Hinzu kamen dann ab Ende der sechziger 
Jahre die Auswirkungen der amerikanischen Flowerpower-Hippie-Bewegung – im 
Zusammenwirken mit dem berühmten „Woodstock Music and Art Festival“ im August 
1969 –, die sich auch in Europa ausdrücklich im gesellschaftlichen Sinne zu 
manifestieren begannen. Um die Welt ging das Foto eines niederländischen Soldaten 

mit langen schmuddeligen Haaren unter seinem Helm – die 
konservativen Niederländer waren wahrlich „not amused“! Im 
Nachbarland Deutschland dagegen tobte die „68er-Bewegung 
und ab 1970 die mörderische „Rote Armee Fraktion“ (RAF) – 
„Sodom und Gomorrha“ allenthalben…! 
  
  In Vlissingen sollte das Ganze natürlich – wie bereits auch in 
anderen Zeiten der Fall – wesentlich moderater und auch 
verspätet ablaufen. Aber dennoch gab es auch hier ein „Provo 
der ersten Stunde“ und das war der Notarissohn Hans Verhagen 
(1939-2003 – Abb.: 1949 als schoolvriendje) aus dem imposanten 
Bürgerhaus am Boulevard Evertsen (fast direkt neben „Teuntje“) – 
dieser wohnte zu Anfang der sechziger Jahre noch brav und 
verheiratet mit Conny Tavenier in einem Haus am Badhuisstraat 
aber sollte nach dem Tod seiner Mutter 1960 völlig ausflippen, Er 
zog nach Den Haag und Amsterdam um dort als Dichter, Maler 
und Filmemacher für viel „Provo“-Aufsehen sorgen – ich selber 
war in den fünfziger Jahren mit Hans Verhagen mehr oder 
weniger befreundet und als ich unlängs nochmals seine Biografie 
„Tegen alle bloedvergieten en kanariepieten in“ (Amsterdam/Den 
Haag 2003) durchblätterte, war ich doch sehr erstaunt über den 
Umfang und Tiefe seines Lebenswerks. Und über etliche 
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Gemeinsamkeiten in der Bewältigung unseres (wohl gemeinsamen) Aufbegehrens 
gegen „Autoritäten“, von wo und von wem dann auch ausgeübt– bei Hans Verhagen 
allerdings wesentlich früher als bei Hans Kamermans….! Ich selber hatte damals 
allerdings keine blasse Ahnung davon, was damals alles so „provomässig“ ablief in 
den Niederlanden der sechziger Jahre – denn wie Vlissingen seit Jahr und Tag war 
auch die Schweiz in jenen Jahren ein wahres Bollwerk des konservativen Denkens. 
  
  Weiter ist noch zu erwähnen, dass – wie gesagt – rund 1960 nicht nur das neue 
„Hotel Britannia“ in Gebrauch genommen wurde (es sollte daneben noch der 
Appartementenkomplex „Bestevaer“ entstehen), sondern im Laufe der sechziger Jahre auch 
das pauperisierte Innenstadtgebiet zwischen Walstraat, Spuistraat, Sint Jacobstraat 
und Coosje Buskensstraat völlig umgemodelt werden sollte. Wo früher 
Elendsstrassen, wie Korte en Lange Zelke, verliefen (ich durfte dort als Kind nicht 
durchgehen….!) wurde alles abgerissen und eine neues, modernes Laden- und 
Wohnzentrum kreiert. Die Innenstadt bekam so ein völlig neues Gesicht und die Sint 
Jacobstraat, Mutters Lieblingsstrasse, sollte gar zur überdeckten Ladenpassage (aber 
mit altem Häuser- bzw. Ladenbestand) transformiert werden – und die nicht mehr mit dem 
Fahrrad befahren werden durfte…! Aber es war auch die Zeit, in der etliche 
traditionelle Ladengeschäfte aus eben dieser Innenstadt („binnenstad“) in die neuen 
Stadtviertel der besseren Erreichbarkeit wegen zogen – gar „slager Snel“ eröffnete 
unweit von uns (Mutter war begeistert…) eine Filiale. Aber auch das neue amerikanische 
„Supermarkt“-System sollte sich langsam in Vlissingen durchsetzen und endlich eine 
flächendeckende Lebensmittelversorgung auch in den Aussenquartieren garantieren - 
Mutter brauchte somit nur noch zu ganz bestimmten Besorgungen in die Stadt zu 
radeln oder auch mit dem Bus zu fahren (denn inzwischen gab es regelmässige 
Busverbindungen vom Koudekerkseweg (bei Bethesda) ins Vlissinger Stadtzentrum). Und natürlich 
waren noch immer die fahrenden Lebensmittelhändler an der Tür da oder auch 
hilfreiche Nachbarn für etwaige Besorgungen  oder kleinere Handreichungen. 
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SIEBZIGER  JAHRE – „EENZAAM  MAAR  NIET  ALLEEN“   
  
                                                                                                                                                                                                  
      Luftaufnahme Vlissingen in den siebziger Jahren       = elterliches Haus Vrijdomweg 14/48 

                                                                                                                                                      
  Wie der Titel dieses Kapitels schon vermuten lässt, sollte Mutter in diesem Jahrzehnt 
ihren geliebten Mann – und Sjef und ich unseren Vater – verlieren – nach einem 
langen Leidensweg mit etlichen Krankenhausaufenthalten starb Jan Willem 
Kamermans am 29. März 1974 im Alter von 76 Jahren an einer unheilbaren Krankheit 
(Darmkrebs soweit mir bekannt). Da Vater auch mit starken Depressionen in seinen 
letzten Lebensjahren zu kämpfen hatte, müssen die ersten siebziger Jahre für beide 

nicht einfach gewesen 
sein – Mutter hat darüber 
nie viel verlauten lassen. 
In einem Brief an mich 
vom 23. April 1974 sollte 
Mutter jedoch erwähnen, 
dass  - wie auch aus der 
Todesanzeige hervorgeht 
– die Anteilnahme beim 
Ableben Vaters sehr 
gross gewesen sei – sie 
sagt darin wörtlich in 
einer typischen D/NL-
Grammatik: „Ik heb het 
nog erg druk met alles en 
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nog wat. Vandaag zijn al vast 60 Dankbetuigingen de deur uit en er zijn nog veel 
briefen te beantwoorden”. Ich konnte zwar nicht zur Beerdigung meines Vaters 
hingehen – weil ich unterwegs war und zu spät davon erfahren hatte (nur Postlagernd-
Adresse) – aber bin wenige Tage danach kurz zu Mutter gefahren. Sie wirkte da 
übrigens schon wieder sehr gefasst – wie Elisabeth Clemens eben ihr ganzes Leben 
eine sehr tapfere und überaus disziplinierte (preussisch-westfälische) Frau gewesen 
ist! 
  

  Vater und Mutter sollten in 
diesen für sie ohnehin 
schweren Zeiten weiter noch 
damit konfrontiert werde, dass 
die Ehe ihres Sohnes Hans mit 
Schwiegertochter Helga 
Kamermans gescheitert war – 
zuletzt als ich im Sommer 1973 
von zu Hause ausgezogen war 
(die offizielle Scheidung wurde 1976 
verkündet). Sohn Ralph Peter 
war inzwischen auf Anraten der 
Basler Jugendbehörde in ein 
Internat in Gais (Kanton 
Appenzell) untergebracht, da er 

erziehungsmässig nicht mehr zu bändigen war bzw. Helga und ich hoffnungslos mit 
ihm überfordert waren – eigentlich kein Wunder, denn Helga und ich hatten uns völlig 
auseinander gelebt und wir schwiegen uns tagelang nur noch an bzw. kommunizierten 
zuletzt nur noch mit Zetteln (Abb.: Besuch in Hamburg bei „Mentor“ Wolfgang Sandmeyer ganz 
kurz vor dem „Frontwechsel“). Ich habe damals auch meine gutbezahlte Stellung als 
Verkaufsingenieur bei der Basler Sulzer-Tochter „Maschinenfabrik Burckhardt“ 
aufgegeben und mich von meinen Kollegen verabschiedet  und  - auf deren erstaunte 
Frage nach dem „Warum“ meines für sie doch recht unverständlichen Schrittes (geh ich 
vielleicht zur (ausländischen) Konkurrenz?) – geantwortet: „Ich werde jetzt das machen 
wovon ich mein ganzes Leben geträumt habe…!“ Dieser „Traum“ – der sich in den 

davorliegenden Jahren immer stärker manifestiert 
hatte – war „zur Frau“ zu werden und als Striptease-
Tänzerin  auf der Bühne zu arbeiten…! Aus der 
heutigen Perspektive natürlich ein geradezu 
aberwitziges Vorhaben (das ich nun wirklich niemandem 
erzählen konnte, auch meiner geliebten „Tante Martha“ nicht), 
denn ich war ja schon 35 Jahre alt und hatte mit dem 
Showbusiness als solches bis dahin nicht die 
geringste Affinität. Die ersten Schritte auf „den 
Brettern, die die Welt bedeuten“, machte ich übrigens 
(auf diversen Deutschland-Reisen für meine Firma) bei der 
Düsseldorfer Alt-Tänzerin „Manon“, die dort einen 
(florierenden) Laden für Bühnenbedarf betrieb – und 
mich sehr gestärkt hat bei meinem auch für sie damals 
recht abenteuerlichen Schritt. Sie besorgte mir auch 
die ersten Verträge, doch es sollte sich anschliessend 
als äusserst schwierig herausstellen entsprechende 



 183 

Anschlussverträge zu finden – denn man wurde in den Cabarets immer (nur) mittels 
Monats-Arbeitsverträge engagiert, die wiederum von Künstleragenturen vermittelt 
wurden. Man musste also nicht nur gut auf der Bühne sein, sondern sich auch mit den 
Agenturen gut stellen und ein gutes Renommee aufbauen – ich muss sagen, dass ich 
nach den doch recht grossen Anfangsschwierigkeiten in den darauffolgenden Jahren 
gut habe mithalten können. Geschminkt sah ich zudem um gute zehn Jahre jünger aus 
und meine Figur konnte sich (heruntergehungert von 94 kg „Allesinsichhineinfressen“ auf 67 kg 
Lebendgewicht) gut sehen lassen. Ich habe meinen gesamten Werdegang übrigens 
dokumentiert in einer persönlichen, sicherlich sehenswerten Website 
http://transmythos.wildsidewalk.com – und ich bin stolz darauf – trotz der vielen 
Widrigkeiten, die mein für viele Menschen unverständlicher Schritt mit sich gebracht 
hat(te) – als „Frau“ eine so gute Figur gemacht zu haben.  
  
  Auf meiner „Flucht“ aus Basel – wir waren inzwischen nach Basel-Stadt an die 
Margarethenstrasse gezogen – sollte ich nicht nur Helga mit ihrer eigenem 
(verschuldetem) Friseursalon „Coiffure Alexandra“ zurücklassen, sondern auch meine 
direkten Freunde und Bekannten – ich hatte  sie einfach nicht informieren können über 
die wahren Gründe dieses meines doch wohl aussergewöhnlichen „Ausbruchs aus der 
Normalität“. Zu diesen Personen gehörte auch „Tante Martha“ und dass ich sie 
„wortlos“ verlassen habe bzw. das damals „einfach so“ gemacht habe, ist sicherlich 
kein Ruhmesblatt in meinem Leben gewesen – gerade weil wir uns in den 
davorliegenden Jahren immer so blendend verstanden hatten. Aber ich konnte es ihr 
einfach nicht sagen – ich konnte es echt nicht…! Denn die Themen Transsexualität 
und Homosexualität waren in den sechziger und siebziger Jahren dermassen 
tabuisiert, dass ich eine direkte Konfrontation mit Helga, meinen Eltern, meinem 
Bruder und „Tante Martha“ immer aus dem Wege gegangen bin – ja aus dem Weg 
gehen musste um überhaupt „überleben“ zu können und mich „freizuschwimmen“. Ich 
konnte mich mit meinen „perversen“ Wünschen – dachte ich damals – niemandem 
offenbaren und habe gleichfalls schwer darunter gelitten – wie oft habe ich nicht 
versucht davon loszukommen. Übrigens sollte sich nicht nur mein alter Freund Piet 
van Gelderbereits im Laufe der sechziger Jahre allmählich zurückziehen, sondern 
auch mein Bruder Sjef konnte gar nicht mit der neuen Situation umgehen – er soll gar 
gesagt haben als er von meinem in seinen Augen völlig unverständlichen 
Bühnenvorhaben hörte: „Ich hatte einen Bruder aber keine Schwester“.  
  
  Nur meine Mutter Elisabeth Clemens sollte zu mir halten und hat mir meinen 
letztendlich richtigen Schritt zur Selbstverwirklichung (Helga und ich hätten nie heiraten 
dürfen….) nie übel genommen – Mutter war eine kluge Frau und hat sich sicherlich 
bereits viel früher als ich es glauben mag, ihre Gedanken gemacht. In einem 
liebevollen Brief vom 7. Juli 1974 schrieb sie u.a.: „Ik maak mij wel zorgen over jouw. 
Ben je ziek, dat je niet kunt werken? Als je geld nodig hebt, schrijf het mij toch, ik praat 
er met niemand over. Het allerbeste voor je en veel liefs van je Moeder, tot ziens” 
(meistens endeten ihre Briefe mit “je moesje”). Der (angstbeladene) Respekt vor meinem 
Vater war allerdings damals derart tief in mir verankert, dass ich mich erst traute auch 
am Tage als Frau durchs Leben zu gehen, als Vater 1974 seine letzte Reise 
angetreten hatte – so schwer und tiefgehend hatte ich im subjektiven Sinne den von 
ihm ausgeübten (Erwartungs-)Druck empfunden. Ob Vater das auch so gemeint hat, 
ist wieder eine andere Sache und da wir versäumt haben uns jemals auszusprechen, 
werde ich es nie mehr erfahren – schade, sehr sehr schade! Davon übrig behalten 
habe ich allerdings bis heute eine ausgesprochene Aversion gegen „Glatzen“ (Vater 
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hatte eine ausgeprägte Glatze….) – obwohl es heute auch Männer gibt, denen eine 
(Voll-)Glatze ausgezeichnet steht…! 
  

  Mutter bin ich am 30. Mai 
1976, an einem Sonntag, auf 
dem Amsterdamer „Centraal 
Station“ (Hauptbahnhof) zum 
ersten Mal als Frau 
gegenübergetreten – und sie 
war sehr erstaunt darüber wie 
gelungen meine 
„Metamorphose“ vom Mann 
zur Frau inzwischen gelungen 
war. Wir haben einen schönen 
Tag in Amsterdam verbracht 
und auch eine angeregte 
„grachtenrondvaart“ gemacht 
– abends fuhr Mutter zur 
Familie Niestern (ihr alter 
Kostgänger der vierziger Jahre), die 

in Amsterdam wohnte und wo sie übernachten 
sollte. Voller Erstaunen ist mir heute bewusst 
geworden, dass meine Mutter, die Elisabeth 
Clemens alias Els Kamermans, zu diesem 
Zeitpunkt ja schon 76 Jahre alt war und man ihr 
dies absolut nicht ansah – sie wirkte fit, gut 
gelaunt und angenehm wie immer und vielleicht 
habe ich den Umstand, dass dies auch für mich 
bis zu meinem jetzigen Alter gegolten hat, ihr zu 
verdanken (sonst hätte ich mich in meinen 
Arbeitspapieren auch nicht um 5 Jahre jünger machen 
können….!). Am nächsten Tag fuhr Mutter wieder 
nach Vlissingen zurück und ich wieder nach 
Hamburg, wo ich seit 1975/76 eine eigene, von 
meinem damaligen Freund Wolfgang Sandmeyer 
(„Sandy“) wunderschön eingerichtete kleine 
Wohnung, hoch über dem Stadtteil Altona, hatte – 
mit wunderbarem Panoramablick über den 
Hamburger Hafen. Siehe hierzu auch meine 
persönliche Website 
http://transmythos.wildsidewalk.com . 
  
  Im Jahre 1978 habe ich dann mit der Bahn 
Mutter in Vlissingen, in ihrer vertrauten 
Lebensumgebung, für einige Tage besucht – 
alles sehr diskret (nur Gré Baltus (Mutters „Hilfe für 
alles“) und ihr Mann waren „eingeweiht“) und diverse 
Menschen haben Mutter anschliessend 
(neugierig) gefragt, wer denn da wohl zu Besuch 
gewesen wäre….Bei einem weiteren Kurzbesuch 
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1980 von Gronau aus – wo ich gerade ein 
Engagement absolvierte – habe ich dann mit 
meinem tollen US-Schlitten, einem grünen 
„Buick Regal Turbo“, recht viel Aufsehen erregt, 
vor allem am Vrijdomweg. Es sah vielleicht ein 
wenig „oversized“ aus im beschaulichen 
Vlissingen aber zu meiner Ehrenrettung sei hier 
gesagt, dass ich auf meinen Reisen zu den 
Cabarets – ich war ja den grössten Teil des 
Jahres „auf Tournee“ - nicht nur immer meine 
gesamte Bühnenausstattung (Kostüme und 
Requisiten) mitzuschleppen hatte, sondern auch 
einen so genannten „zweiten Haushalt“, um in 
den seitens der Cabarets zur Verfügung 
gestellten Räumlichkeiten überhaupt „leben“ zu 
können (denn man stand ja schliesslich nur am Abend 
auf der Bühne…!). Hierzu ist weiter zu sagen, dass 
ich in meinen Jahren als Tänzerin  (1973-1985) 
immer als „Frau“ auf der Bühne gestanden bin 
(alles täuschend echt nach hinten weggeklebt!) und 
nicht als Travestie-Künstler – die es ja auch 
sehr viel gab! Aber das war nicht mein Ding: Ich 
wollte nicht nur eine Frau „spielen“ sondern 
auch vor allem eine Frau „sein“ auf der Bühne 
bzw. im Cabaret (so vereinbarten es meine Agenturen 
immer in den Monatsverträgen als Cabaret-Tänzerin)                                                      
ùnd im täglichen Leben!. Den absolut                         
letzten Schritt habe ich allerdings nach vielem                                                           

….          Moederdag 1978                     „hin und her“-Abwägen dann doch nicht gemacht 
und zwar als ich mir über die doch erheblichen gesundheitlichen Konsequenzen klar 
werde sollte – es wäre dies – für mich jedenfalls – gerade ein Schritt zu viel 
gewesen…! Heute bin ich ausserordentlich froh mich jetzt wieder als Han Kamermans 
präsentieren zu können – und (trotzdem) gelebt zu haben nach dem Credo: „Träume 
Dein Leben – Lebe Deine Träume“. Weiter ist mir aber auch völlig klar geworden, dass - 

wenn ich das alles nicht 
getan hätte, was ich getan 
habe - ich 
höchstwahrscheinlich wohl 
nicht mehr leben würde – 
ich hätte den von Haus aus 
mitbekommenen bzw. 
selbst aufgebauten 
(Erwartungs-)Druck 
sicherlich nicht noch länger 
durchgestanden…!  
                                      
Mutter hatte sich nach 
Vaters Tod übrigens                                                                                          
wieder gut gefangen – die 
beiden waren ja immerhin 
43 Jahre miteinander 
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verheiratet und das ist eine verdammt lange Zeit. Und das obwohl Vater ein überaus 
lauter Schnarcher war mit vielen nächtlichen Atem-(Apnoe-)Aussetzern – Mutter hat 
aber offensichtlich trotz der damit verbundenen Lautstärke während dieser Jahre 
immer gut geschlafen, was schlicht erstaunlich zu nennen ist.! Sie hatte sodann ihren 
guten Kontakt zu Sjef und Janna und ihren Enkeln, Robert, Carla und Miriam (siehe 
Abb. vorherige Seite) in Delft immer weiter ausgebaut – diese  sollten natürlich auch 
regelmässig nach Vlissingen des Strandes wegen kommen, denn Vlissingen war jetzt 
mit dem Auto über den „Zeelandbrug“ gut und schnell aus dem Norden erreichbar 
(Fahrstrecke Delft-Vlissingen etwa 120 Kilometer). Auf das Haus hatte Mutter 1977 auch 
endlich eine Hypothek von insgesamt 25'000 Gulden aufgenommen  -  ich bekam von 
ihr daraus ein offizielles Darlehen über 15'000 Gulden (ungefähr dem väterlichen Erbteil 
entsprechend), das von mir regelmässig – aber umstandlich und mit hohen Auslands-
Überweisungskosten verbunden – abgelöst wurde, während Mutter für eigene Zwecke 
10'000 Gulden aufnahm.. Was ich aber nicht wusste, war, dass Mutter – wohl auf 
Betreiben meines Bruders – am 11. Februar 1978 ihr Testament ändern sollte - statt 
der üblichen Erbfolge hiess es jetzt darin: 
  
„Ik benoem tot einige erfgenamen mijner nalatenschap: 

1. mijn zoon, Josephus Franciscus Kamermans, thans wonende te Delft, geboren 
te Vlissingen op acht april negentienhondert vijf en dertig, 

     voor een/tweede gedeelte 
2. mijn zoon, Jacobus Johannes Kamermans, thans wonende te Hamburg,  
     West-Duitsland, Grosse Bergstrasse 160, geboren te Vlissingen op  zeventien 
     Januari negentienhonderd acht en dertig, 
     voor een/derde gedeelte 
3. mijn kleinzoon, Ralph Peter Kamermans, geboren op achttien mei 

negentienhonderd drie en zestig, thans wonende bij zijn moeder, mevrouw 
Helga Kratschmar, aan de Margarethenstrasse 61 te Bazel 

           voor een/zesde gedeelte. 
  

  Diese ohne mein Wissen durchgeführte 
Testamentsänderung (und heute frage ich 
wozu ?) bedeutete jedenfalls, dass ich mit 
meinem Erbteil von 1/3 = 8/24 fast 
zurückgesetzt worden war auf ein 
(eventuelles) Pflichtteil von 1/4 = 6/24  - 
falls Mutter in jenen Jahren verstorben 
wäre….! Die Kinder meines Bruders waren 
in dieser eigentlich merkwürdigen 
Erbteilung allerdings nicht einbezogen und 
1984 sollte Mutter das Ganze dann wieder 
rückgängig machen, nachdem mein 
Bruder Sjef und ich uns furchtbar in die 
Wolle geraten waren wegen von mir 
aufgedeckter undurchsichtiger Vorgänge 
in Mutters Finanzen (Abb.: Enkel Ralph im 
Garten Vrijdomweg 14/48). Interessant in 

diesem Zusammenhang ist dann wieder, dass andererseits „Tante Marie“ Verheul 
mich 1974 in ihrem Testament als Erbe eingesetzt hatte. Als sie am 10. Januar 1975 
verstarb (Bernhard Verheul war 1968 verstorben) weilte ich zu jenem Zeitpunkt in 
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Neunkirchen (Saarland) und ich habe die mir dort zugeschickte „Volmacht Verklaring 
Benificiaire aanvaarding“  (Erbschaft wird nur angetreten wenn das Resultat positiv ist) 
unterzeichnet zurückgehen lassen.  Aber die darin genannte „boedelbeschrijving“ habe 
ich nie zu Gesicht bekommen – wohl weil die Schulden der Marie Verheul durch ihren 
langen Heimaufenthalt den Wert ihres Nachlasses weit überstiegen hatten.. Aber es 
hat mich einfach gefreut, dass „Tante Marie“ in ihrem Testament an mich gedacht 
hatte, als sie zu Anfang des Jahres 1975 – schwer von der Parkinson-Krankheit 
gezeichnet und nur acht Monate nach dem Ableben ihres Bruders Jan Willem 
Kamermans – ihre letzte Reise antreten sollte. 
  
  Obwohl ich in meinem neuen Leben als Frau nicht sehr oft in Vlissingen gewesen 
bin, hat es immer einen regen telefonischen und schriftlichen Kontakt mit Mutter (die 
immer voll zu mir gehalten hat).gegeben – die grosse Distanz Hamburg-Vlissingen (immerhin 

rund 750 km) liess sich 
auch so wunderbar 
überbrücken. Nur 
mit Sjef und Janna 
direkt bestand somit 
– wie bereits gesagt 
– eigentlich keinen 
direkten Kontakt 
mehr, obwohl Mutter 
sich immer bemüht 
hat, die Verbindung 
zwischen ihren 
beiden Söhnen nicht 
völlig abreissen zu 
lassen – jedes Mal, 
wenn ich bei ihr auf 
Besuch war, hat sie 
dann auch bei mir 
darauf bestanden 
Sjef in Delft 
anzurufen (er ist aber 
nie nach Vlissingen 
gekommen….). In 
ihren Briefen hat 
mich Mutter 
übrigens stets 
informiert über Sjef 
und seine Familie 
und war ich immer 
relativ gut im Bilde 
bezüglich „Delft“– ob 
das umgekehrt auch 
so war, weiss ich 
nicht (ist aber 
anzunehmen…). Mit 
Helga und Ralph 
bestand fast gar 
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kein Kontakt - Ralph sollte in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre allerdings aus 
Gais wieder zu seiner Mutter nach Basel zurükkehren. 
  
  Mutter hat weiter offensichtlich auch gegenüber „Tante Martha und „Tante Klara“ 
mehr oder weniger Stillschweigen bewahrt über meinen neuen Status als Frau, denn 
als die beiden sie vom 6.-22. August 1974 besuchen sollten, schrieb sie mir vorab in 
einem Brief, datiert vom 7. Juli 1974: „Wel wilde ik je laten weten, dat Tante Martha 
met Klara van 6 August tot 21 of 22 August hier komen loggeeren, en Klara moet goed 
betalen (!). Het spreekt vanzelf, dat ik nergens over praat, dat begrijp je toch wel?”  
“Tante Martha“ soll übrigens noch etliche Jahre nach meinem unerwarteten 
Verschwinden aus Basel wildfremde Personen auf die Schulter getipt haben in der 
Meinung, ich wäre das – aus heutiger Sicht muss ich übrigens wirklich sagen, dass ich 
mich bezüglich „Tante Martha“ ausgesprochen schäbig benommen habe, durch sie – 
auch im Nachhinein – nicht einzuweihen in mein neues Leben. Verzeih mir bitte, liebe 
Martha Kuhn-Zwahlen, dass ich Dir so viel (unnötigen) Verdruss bereitet habe – aus 
heutiger Sicht weiss ich jedenfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, 
dass Du - der Seelenverwandtschaft  wegen - sicherlich genauso patent reagiert 
hättest wie Mutter es getan hat….! Bezüglich Mutters weiterer Korrespondenz ist 
sodann noch ein Brief vom 8. April 1979 zu erwähnen, in welchem sie u.a. liebevoll 
schrieb: 
 „Lieve Hans. Als je met Pasen even tijd hebt, wens ik je een prettige dag toe, en 
misschien denk je nog eens aan je jeugd terug, als wij altijd een Paastafel met vele 
gekleurde Eieren voor jullie klaarmaakten. Voor ons oudjes zijn het herinneringen het 
eenigste, wat ik nog over heb, Heb ik je vertelld, dat Wolfgang en Gerda de Pasen bij 
mij doorbrengen en als het weer goed is, willen zij 8 dage komen en wel op de 13.te 
April goede Vrijdag”. Irgendwie rührend ist, dass Mutter in ihren Briefen am Ende der 
siebziger Jahre immer mehr zurückfallen sollte in ihre frühere deutsche Grammatik 
und Wortwahl – “lang lang ist’ s her!“ 
  
  In jenen siebziger Jahren war Elisabeth Clemens alias Els Kamermans somit zwar 
„eenzaam maar niet alleen“ (es war dies wie wir uns erinneren der Titel der Memoiren der Königin-
Mutter Wilhelmina) – denn nach dem Ableben Vaters – ihrer bisherigen Stütze – sollten 
sich viele Menschen um sie kümmern, ob es nun Gré Baltus und ihr Mann, Marjan und 
Kees Groot (von Nr.18/52), Gré und Kees Kamermans (oostenrijkse huizen), Jetty en Wim 
(Tochter und Schwiegersohn von Jo und Louis Aspeslagh von Nr. 20/54), „mevrouw van Dongen“ 
(ihr Mann, Mutters Kostgänger und einstiger Bankdirektor van Dongen, musste später wegen akuter 
Schizophrenie für immer eingewiesen werden….) oder auch „juffrouw Spits“ (Koudekerkseweg), 
die noch aus Vaters SMZ-Zeiten übriggeblieben war (machte immer die Steuererklärung). 
  
  Wer sich über die siebziger Jahre in den Niederlanden als solche kundig machen 
möchte, kann dies mittels des Google-Suchbegriffs „jaren zeventig“ tun – man landet 
dann auf eine Wikipedia-Website mit überaus vielen interessanten Informationen (auf 
Niederländisch allerdings) über diesen für die Niederlande so bedeutsamen Zeitabschnitt. 
Genauso gibt es von Wikipedia übrigens auch noch interessante Zusammenfassungen 
der „jaren vijftig“, „jaren zestig“, „jaren tachtig“ und „jaren negentig“ zu Rate zu ziehen. 
In Vlissingen selbst sollte ansonsten nicht viel Aufregendes stattfinden, es sei denn, 
die baldige Eröffnung so genannter „Coffeeshops“ auch hier, könne dazu gerechnet 
werden. Diese (in meinen Augen ungute) Entwicklung hing übrigens zusammen mit der 
1976 verabschiedeten Neu-Fassung des alten Opiumgesetzes aus dem Jahre 1928 – 
die hierin festgelegte Legalisierung von Marihuana bzw. Hasch für den Eigengebrauch 
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sollte in den Niederlanden zu einer wahren Coffeeshop-Explosion führen. Der erste 
„illegale“ Coffeeshop der Niederlande war übrigens das bereits 1972 in Amsterdam an 
der „Weesperzijde“ eröffnete „Mellow Yellow“ – typisch für die (noch immer 
schmorende) unselige „gedoog“-Kultur in den damaligen Niederlanden war, dass 
dieses Etablissement untergebracht war in einer ehemaligen Bäckerei, die (illegal) 
„gekraakt“ worden war („kraken“ = (Haus-)Besetzung leerstehender Gebäude oder Häuser). 
  
  
                                   ANSICHTSKARTEN  VON  VLISSINGEN  IN  DEN  SIEBZIGER  JAHREN 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                 „ Alles was das (Tourismus-)Herz begehrt“ 
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ACHTZIGER  JAHRE – LICHT  UND  SCHATTEN 
  
  

   1900   1900   1900   1900                                                                                           1980 1980 1980 1980                      
  

                   
                                     18.12.1980  ELISABETH   CLEMENS  ACHTZIG JAHRE JUNG18.12.1980  ELISABETH   CLEMENS  ACHTZIG JAHRE JUNG18.12.1980  ELISABETH   CLEMENS  ACHTZIG JAHRE JUNG18.12.1980  ELISABETH   CLEMENS  ACHTZIG JAHRE JUNG    
                                                         Strauss auf Mutters rechter Seite ist aus Hamburg 
  
  

  Zu Anfang von Mutters letztem Dezennium (achtziger Jahre) 
ging es ihr – wie in den siebziger Jahren – noch sehr gut – 
von Altersverwirrtheit konnte nicht die Rede sein und auch 
körperlich war sie noch relativ fit. Aus einem Brief an mich 
vom 5. Oktober 1980 – einige Zeit nach meinem 
Kurzbesuch in Vlissingen vom Cabaret-Engagement in 
Gronau aus (siehe Fotos)– geht hervor, dass sie schon 
wieder Verwandtenbesuch und zwar jetzt aus Hannover 
hatte. Bei ihr hatten ihr Neffe Wolfgang Clemens (einziger 
Sohn ihres geliebten Bruders Josef (Juppi)), dessen Frau Gerda 
sowie deren Tochter Christina mit ihrem frisch angetrauten  
Mann Klaus Giese (Sohn Uwe war nicht dabei) Urlaub gemacht 
– die beiden letzten hatten am 20. September 1980 
geheiratet und am nächsten Tag die ganze Blumenpracht 
ihrer Hochzeit gleich für Mutter mitgebracht. Und dann 
wusste sie mir noch zu erzählen, dass sie am 10. Oktober 
1980 gar auf Reisen gehen würde nach Buer-Westerholt zu 
ihrer Schwester Maria, da es dieser nicht gut ging. Es sollte 
übrigens deren letzte Begegnung werden, denn Maria 
Schmies sollte bereits am 15. Januar 1982 ihre endgültig 
letzte Reise antreten – Mutter hatte ab da keine 
Geschwister mehr und war als einzige aus der Buerer 
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Clemens-Familie übriggeblieben. Die fast achtzigjährige (!) Els Kamermans alias 
Elisabeth Clemens sollte dabei mit einer Fahrkarte zum halben Preis, ausgestellt von 
der „Stoomvaart Maatschappij Zeeland“ (so generös sollte die SMZ sich in jenen Jahren zu 
ihren alten Pensionären noch aufstellen….!), mit der Bahn nach Oberhausen (mit Umsteigen in 
Arnheim) fahren und dann dort von Kurt, dem Ehemann von Marias Tochter Berni, mit 
dem Auto abgeholt werden. Solche Sachen machte Mutter also noch im hohen Alter 

zu Anfang der achtziger Jahre – eine 
wahrlich bewunderenswerte Leistung 
schon so alt und ganz alleine mit dem Zug 
zu verreisen….! Im gleichen vorerwähnten 
Brief erzählte Mutter dann noch von einem 
Telefonat mit „Tante Martha“ (damals auch 
immerhin schon 78 Jahre alt), kurz nachdem ich 
sie im September 1980 in Vlissingen ja 

besucht hatte – „Tante Martha“ erzählte 
Mutter bei dieser Gelegenheit, dass sie 
mich im Schwarzwald gesehen 
hätte….Nochmals, wenn ich das alles 
wieder lese, komme ich mir (besonders 
heute) doch recht schäbig vor, denn mein 
Verhalten der Martha Kuhn gegenüber ist 
einfach unverzeihlich gewesen  - aber 
Mutter hat offensichtlich immer „ihr Wort“ 
gehalten…!.  
  
  Vor allem habe ich absolut keinen Grund gehabt den Kontakt mit „Tante Martha“ bis 
zu ihrem Ableben 1989 derart konsequent aus dem Wege zu gehen – ich war in jenen 
späteren Jahren ja bereits sehr gefestigt in meiner neuen Rolle als Frau und ich bin 
mir heute sicher, dass die strenge, konservative Martha Kuhn-Zwahlen dies auch so 
akzeptiert hätte. Also warum diese „Funkstille“ meinerseits? Weil es mich zu sehr an 
früher und mein (subjektives) Gefühl des „Versagens“ in der Schweiz erinnern würde? 
Ich weiss es einfach nicht, aber an dieser Stellle möchte ich „Tante Martha“ 
ausdrücklich nochmals um Verzeihung bitten bezüglich meines für sie sicherlich völlig 
unverständlichen Verhaltens ihr gegenüber – ich habe da wahrlich unverzeihlich  
gehandelt…! 
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  Zu Anfang des Jahres sollte dann mein Sohn 
und Mutters Enkel Ralph Peter Kamermans von 
Basel nach Vlissingen ziehen – und gar kurze 
Zeit bei ihr wohnen. Denn Ralph war trotz seines 
langen Aufenthalts in der Schweiz ja immer 
Niederländer geblieben und verfügte somit über 
einen niederländischen Pass – er hatte sich in 
seinem jugendlichen Übermut jedoch Einiges 
zuschulden kommen lassen in der Schweiz und 
vertrug sich wohl auch mit seiner Mutter Helga 
Kamermans (Abb.: Besuch Mutter im baselländischen 

Münchenstein) nicht mehr so gut….Ralph hat dann anschliessend einige Zeit ein Zimmer 
gehabt in der gegenüberliegenden Villa  auf der Adresse Julianalaan 1 und ist später 
in die Vlissinger Innenstadt gezogen – wo er dann offensichtlich wohl wieder in 
schlechter Gesellschaft geraten ist (siehe hierzu Bussgeldbescheid I 8545/85 über 500 Gulden 
(!) wg. Misshandlung und Widerstand gegen die Polizei….!). In einem Brief an mich vom 9. 
Februar 1985 sollte der 22-jährige Enkel dann über seine 85-jährige Grossmutter 

sagen: 
 „Zu Oma habe ich gar keine 
Lust mehr. Sie ist wirklich kein 
Gesellschafts-Mensch. 
Schauspielern kann sie gut. 
Verstreut ist sie überhaupt 
nicht. Sie weiss bestens 
jemand nach ihrem Willen zu 
kommandieren. Nein, da 
spiele ich nicht mit“. Eigentlich 
für einen solchen jungen 

Menschen keine sehr freundlichen Worte aber andererseits dann wieder 
aufschlussreich in dem Sinne, dass in jenen frühen achtziger Jahren bei Mutter wohl 
noch keine (merkbare) Altersverwirrtheit vorlag. 
  

  Ich selber habe Mutter mit 
der Bahn von Hamburg aus 
dann vom 12. bis 22. Juli 
1984 nochmals besucht – 
und es sollten keine sehr 
fröhlichen Tage werden. 
Dies nicht zuletzt wegen des 
inzwischen doch sehr 
gestörten Verhältnisses mit 
meinem Bruder Sjef – wir 
sollten uns bezüglich Mutters 

Finanzen (telefonisch) schwer in die Wolle geraten…! Doch zuerst sollte es nach elf 
Jahren ein Wiedersehen geben mit meinem Sohn Ralph und auch Mutter freute sich 
offensichtlich darüber, dass diese besonders von Ralph herbei gesehnte Begegnung 
in ihrem Hause stattfand. Denn es ist eine typische Eigenschaft der Elisabeth Clemens 
während ihres ganzen Lebens gewesen, dass sie immer auf Harmonie bedacht war 
und gerne – wie wir ja inzwischen wissen – auf „Versöhnung“ aus war – ob nun 
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zwischen ihren beiden Söhnen oder in meinem Falle zwischen „Vater“ und Sohn gleich 
doppelt.  
  
  Hierzu ist zu sagen, dass mir während meines Vlissinger Aufenthalts seitens Marjan 
Groot von Nr. 18 - die sich seit vielen Jahren intensiv mit Mutter beschäftigte – Mutters 
Girokonto- und Bank-Auszüge zugespielt wurden – und ich sollte beim Studium 
derselben überaus frustrierende Entdeckungen machen…!.Denn es stellte sich 
heraus, dass es seit Vaters Tod im Jahre 1974 etliche grössere und kleinere 
Geldbewegungen zu Lasten von Mutters Finanzen in Richtung Delft gegeben hatte, 
von denen ich absolut nichts wusste (wie auch?). Sjef war nicht bereit am Telefon 
irgendwelche erläuternde Auskünfte zu geben und zudem sehr erbost darüber, dass 
ich Einsicht genommen hatte in Mutters Buchhaltung – wir schrien uns nur an und 
Mutter stand heulend daneben. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich und Sjef 
Mutter aus unseren Differenzen hätten heraushalten sollen und uns in Vlissingen oder 
sonstwo hätten zusammensetzen sollen, um das Ganze zu erörtern – in Ruhe und wie 
zwei Erwachsene….! So verhielten wir uns in jenen Tagen nur wie die biblischen  
Brüder Kain und Abel und haben wir unserer 85-jährigen Mutter sehr viel Kummer 
bereitet – sie hat sicherlich am Ende gar nicht mehr richtig mitgekriegt,  worüber wir 
uns überhaupt stritten. Dass ich mich aber damals so sehr  aufgeregt habe, waren 
nicht so sehr die einseitig abhanden gekommenen, von mir errechneten etwa 30'000 
Gulden, sondern eher die Tatsache, dass das Ganze heimlich hinter meinem Rücken 
abgelaufen war – und zwar während einer Zeitdauer von insgesamt 6-8 Jahren. 
Meiner Meinung nach hat(te) Sjef einfach nicht das Recht gehabt in jener Zeit unserer 
Mutter zu solchen manchmal recht hohen Zahlungen zu veranlassen – und sicherlich 
nicht weil ich einen anderen Weg gegangen bin, als er sich vorgestellt hatte. Hierzu ist 
weiter zu sagen, dass ich vielmehr sicherlich bereit gewesen wäre zu berücksichtigen, 
dass Sjefs Familie aus immerhin fünf Personen bestand und die meinige (nur) aus drei 
(auch wenn wir eine getrennte Familie waren….) - sodass aus diesem Grund vielleicht etwas 
mehr Geld in Richtung Delft hätte fliessen dürfen. Aber sicherlich nicht in einer solchen 
Grössenordnung von etwa 30'000 Gulden (bei einer Teilung eigentlich 15'000 Gulden für jeden) 
in rund acht Jahren und dann noch heimlich hinter meinem Rücken – ich empfand das 
damals als regelrechter Affront mir gegenüber und auch weil Mutter sich offensichtlich 
nicht hat wehren können gegen den Druck aus Delft (wie Marjan andeutete). Zudem kam 
hinzu, dass in diesen Jahren, in denen Mutter wohl den Überblick über ihre Finanzen 
verloren hatte, auch fast kein Geld für den Unterhalt des (alten) Hauses mehr  
übriggeblieben war – nur 1980 sollte es eine neue Eingangstür geben, an die sich sich 
nur schwer gewöhnen konnte (wie sie mir schrieb).  
  
  Sjef und ich haben uns anschliessen nur noch über Anwälte bekriegt aber ich habe 
dann schliesslich doch resignieren müssen, da ich nicht einwandfrei den Weg der 
(vielfachen) Barabhebungen und Girokonto-Abbuchungen im juristischen Sinne 
„beweisen“ konnte (Sjef sagte einfach „er wisse nicht wo das Geld geblieben sein könnte…“) – 
mein Vlissinger Anwalt riet mir deshalb ab zu prozessieren. Ausserordentlich 
bezeichnend für den Wahrheitsgehalt der Auseinandersetzungen zwischen meinem 
Bruder und mir sollte dann der Umstand sein, dass mein Rechtsanwalt mr. Huisman 
Sjef Kamermans kurz danach – ich war schon wieder weg nach Hamburg – die Tür hat 
weisen müssen, als dieser bei ihm aufkreuzte und überaus drohend und lautstark die 
Herausgabe der bei ihm deponierten (Spar-)Bank- und Kontoauszüge forderte 
(dieselben sind übrigens noch immer in meinem Besitz). Auf meinem Vorschlag  - und der 
Anwälte – wurde für Mutter dann am 28. April 1986 ein „Betreuer“ („bewindvoerder“) 
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eingesetzt und ich sollte mich mit Sjef auf eben diese Nachbarin Marjan Groot einigen 
– ein Riesenfehler, wie sich später herausstellen sollte. Mutters bereits erwähnte 
Testamentsänderung zu meinem Nachteil aus dem Jahre 1978 sollte darauf von ihr 
wieder zurückgenommen werden und zwar bereits am 8. August 1984 - sie erklärte 
vor dem Vlissinger Notar mr. Sauer: 
  
„Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen en terzake des 
dood gedane aanstellingen in welke vorm dan ook gemaakt of verleden”. Diese 
Testaments-Korektur passierte somit bereits sehr kurz nach der harten 84er-
Auseinandersetzung zwischen meinem Bruder und mir – ich habe es sehr geschätzt, 
dass sich Mutter zumindest hier hat durchsetzen können.  
  
  Alles in Allem muss das nun völlig zerrüttete Verhältnis zwischen ihren beiden 
Söhnen Mutter doch sehr zugesetzt haben – denn sie fing an zu schwächeln und 
wurde „hinfällig“. Nicht so sehr im psychischen Sinne – denn sie wurde von Nachbarn 
und Bekannten wie immer liebevoll betreut – sondern eher im physischen Sinne: sie 
wurde wie gesagt „hinfällig“ und fiel zuletzt regelmässig ein oder mehrere Male pro 
Woche auf den Boden. Sie konnte meistens nur noch mit fremder Hilfe wieder 
hochkommen und ist so mal einen ganzen Tag am Boden gelegen, bis sie von Marjan 
gefunden wurde (sie trug nur selten ihre spezielle elektronische Alarmvorrichtung). Da Mutter die 
Treppe zum Schlafzimmer im ersten Stock schliesslich nicht mehr hochgehen konnte, 
wurde das hintere Wohnzimmer („achterkamer“) zum (ebenerdigen) Schlafzimmer 
umfunktoniert und wohnte sie im vorderen Wohnzimmer („voorkamer“) – zusammen 
mit ihrem Kanarienvogel und ihrem geliebten Fernseher und liebevoll betreut von 
„gezinshulp“ (Familienfürsorge) und Marjan Groot. Sie fühlte sich damals offensichtlich 
sehr wohl in dieser ihrer kleinen Welt und hat sich immer vehement widersetzt, wenn 
es darum ging, dann vielleicht letztendlich doch ins Pflegeheim zu gehen. Als es dann 
aber wirklich nicht mehr ging, sollte Els Kamermans alias Elisabeth Clemens am 15. 
November 1988 im Senioren-Pflegeheim „Der Boede“ in Koudekerke (Ortsteil 
Valkenisse) – direkt auf der Grenze mit Vlissingen – aufgenommen werden - und wo 
es ihr, wie sie sagte, dann schliesslich doch gut gefallen solltel…! Irgenwie rührend ist, 
dass Mutter nochmals am 11. November 1988, also unmittelbar vor ihrer Aufnahme in 
„Der Boede“, bei Notar Sauer vorgesprochen hatte und dort bezüglich ihres 
Nachlasses verfügen sollte:„ Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste 
wilsbeschikkingen en terzake des doods gedane aanstellingen en verklaar thans 
opnieuw te beschikken als volgt” mit darauffolgend eine Auflistung von Legaten aus 
ihrem Hausstand am Vrijdomweg 48 und zwar an: 
  
- (buurvrouw) Johanna Anna Odilia Groot-Baltus 
- (gewezen schoondochter) Helga Kamermans 
- (kind) J.J.Kamermans 
- (zoon) Josephus Kamermans 
- (kleindochter) Miriam Kamermans 
- (kleinzoon) Ralph Peter Kamermans 
  
Interessant an dieser Liste ist, dass sowohl Sjefs Frau Janna Kamermans als auch 
Sjefs Sohn Robert Kamermans darin nicht auftauchen – die abweichende  
Bezeichnung „mein Kind J.J.Kamermans“ (nur Initialen) zeigt – so meine ich jedenfalls 
– Mutters Rücksichtnahme bis zuletzt und ihre grosse Liebe zu mir….! 
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 Ich selbst hatte mich im Herbst 1985 in 
Hamburg mit einem kleinen Night-Bistro-Disco-
Betrieb für gemischtes aber doch vorwiegend 
homosexuelles Publikum selbständig gemacht 
– ich wollte es nochmals wissen….! Dazu hatte 
ich mein gesamtes aus der Showbusiness-Zeit 
erspartes Geld investiert und auch noch einen 
grossen Kredit von der Altonaer Commerzbank 
aufgenommen – ich war einfach überzeugt von 
meinem damaligen Betriebskonzept. Nachdem 
das Lokal 1985, 1986 und auch noch 1987 gut 
gelaufen war, ist es im Jahre 1988 dan rapide 
bergab gegangen – und als meine unselige 
Vertragskonstruktion mit dem Bierverleger als 
Vermieter es mir unmöglich machte das Lokal 
auf dem freien Markt zu verkaufen (ich hatte mir 
dies beim Vertragsabschluss und im Rausche des 
eigenen Betriebs nicht realisiert), musste ich im 
Herbst 1988 Konkurs anmelden.  Ich war völlig 
pleite und hatte nichts mehr ausser hohen 
Schulden bei der Bank und beim Finanzamt. – 
ich musste zum Sozialamt gehen um überleben 
zu können und war wirklich wieder auf den 
Boden der Tatsachen angekommen. Aus war 
der Traum, dass es nach der Showbusiness-
Zeit einfach so weiter gehen sollte mit dem 
(problemlosen) Geldverdienen….! „The show                     
...was over!“ 
                                                                           
mittlere Abb.: Cruising-Team 
untere Abb.: 14.11.1986  1 Jahr Cruising 
  
  In den turbulenten Zeiten des Aufbaus, des 
Florierens und des Untergangs meiner 
beruflichen Selbständigkeit harte ich leider 
keine Möglichkeit mehr gehabt (nach meinem 
letzten Besuch im Sommer 1984) nochmals nach 
Vlissingen zu Mutter zu gehen  – es war 

einfach im zeitlichen und personellen Sinne in jenen Jahren nicht drin! Ich habe aber 
ab und zu telefoniert mit ihr und natürlich auch mit Marjan Groot – aber mit meinem 
Bruder war der Kontakt gänzlich „auf Eis“ gelegt: Es herrschte totale Funkstille und ich 
hatte absolut keine Lust auf irgendeine Aussprache. Es ist anzunehmen, dass Mutter 
natürlich wohl noch unendlich traurig gewesen sein muss über das Zerwürfnis 
zwischen ihren beiden Söhnen, aber es kann auch sein, dass die sich nun allmählich 
anbahnende Altersverwirrtheit das Ganze doch irgendwie gemildert hat. Denn als ich 
nach meinem Konkurs wieder Zeit hatte zu reisen, bin ich Mitte April 1989 mit der 
Bahn nach Vlissingen gefahren (ich wohnte in der kleinen Hotel-Pension „Huize Truida“ am 
Boulevard Bankert) und habe ich meine Mutter in „Der Boede“ besucht. Ich sollte sie dort 
aber in einem Zustand relativ forgeschrittener Altersverwirrtheit antreffen – sie 
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erkannte mich nicht mehr („wie bent U, wat wilt U van mij?“), um dann nach der Erwähnung 
bestimmter Stichwörter wiederum ganz begeistert und fast liebevoll davon zu erzählen, 
wie sie meinen Bruder und mich als Kinder verwöhnt hatte. Und wie gerne wir immer 
ihre „Pommes Frites“ (Mutter konnte diese wirklich hervorragend zubereiten) gegessen 
hatten…! Innerhalb solcher „Erinnerungsinseln“ war es irgendwie möglich, fast ein 
normales Gespräch mit Mutter zu führen um dann aber unvermittelt wieder 
einzutauchen in den „Ozean des Vergessens“ – „wie bent U?“ (wer sind Sie?) ist die 
Frage, die mir immer beigeblieben ist und auf die ich natürlich absolut nicht vorbereitet 
war. Wobei natürlich noch hinzukam, dass Mutter in ihrem Zustand ja wohl auch ihre 
liebe Mühe gehabt haben muss mit meinem (sichtbaren) Status als Frau…! Mutter 
lebte übrigens in „Der Boede“ in einer kleinen Wohngemeinschaft gleichfalls 
dementierender Frauen und wie man mir dort sagte, seien demenzkranke Menschen 
innerhalb ihrer kleinen bzw. wahnnehmbaren Welt durchaus zufrieden – es wird dies 
bei Mutter wohl genauso gewesen sein…..Diese Auskunft hat mich irgendwie 
getröstet! 

  Aus mir bis heute nicht ganz klaren 
Gründen wollten Sjef und Marjan 
nach Mutters Umzug ins Senioren-
Pflegeheim „Der Boede“ das Haus 
am Vrijdomweg 48 so schnell wie 
möglich loswerden - und nach 
mehreren Anläufen gelang es 
schliesslich auch einen Käufer zu 
finden für das sich in einem doch 
schlechten Zustand befindende 
Haus. Am 16. Oktober 1989 wurde 
die Immobilie für (nur) 100'000 
Gulden verkauft an einem Schotten 
(!) namens MacKenzie - und dies 
obwohl vergleichbare Häuser am 
Vrijdomweg bereits bis zu 170'000 
Gulden gebracht hatten. Der 
unkontrollierte Abfluss von Geldern 
aus Mutters Einkommen und 
Sparvermögen in Richtung Delft (und 
auch in Richtung Marjan Groot) sollte 
über die vielen Jahre dem 
(geregelten) Unterhalt der Immobilie 
aber sehr abträglich gewesen sein 
und deshalb sei es auch nicht 
möglich gewesen das Haus zu einem 
höheren Preis zu verkaufen (wie der 
Makler sagte) - somit wäre in diesem 

Sinne eigentlich noch ein weiterer Vermögensschaden bezüglich Mutters definitivem 
Nachlass entstanden…! Käufer Mackenzie sollte anschliessend kleinere und grössere 
Umbauten im Haus vornehmen (u.a. wurden „achterkamer“ und „voorkamer“ zu einem 
durchgehenden Raum zusammengefügt) aber – wie mir Nachbarn sagten – sich nur wenig 
dort aufhalten – es diente ihm eher als Ferienadresse von seiner schottischen Heimat 
aus. Hat MacKenzie etwa zu den legendären schottischen Britannia-Befreiern „Royal 
Scots“ gehört?  
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  Mutters Hausrat sollte am 30. September 1988 vom „Antiekhandel De Pagter“ aus 
Middelburg taxiert und auf einen Gebrauchtwert von immerhin rund 14'000 Gulden 
geschätzt werden (auf Grundlage eines offiziellen „Taxatierapports“). Der ganze “inboedel“ 
konnte  darauf glücklicherweise einvernehmlich aufgeteilt werden zwischen den 
diversen Personen, die Mutter nahestanden, wobei die von Mutter noch am 12. 
November 1988 notariell bestimmten Legaten entsprechend einbezogen wurden. Das 
wertvollste Stück, ein antiker Sekretär (der immer mehr oder weniger unbemerkt im 
Gästezimmer gestanden hatte) im Werte von 4'000 Gulden ging an das junge Ehepaar 
Ralph und Jacqueline Kamermans im friesischen Holwerd (die extra dafür ein VW-
Transporter gemietet hatten). Ich selber habe die mir von Mutter vermachte Porzellanfigur 
einer tanzenden Frau (einer „Tanzerin“ somit) bis heute in liebevoller aber auch 
wehmütiger Erinnerung auf meinem Schreibtisch stehen – „lang lang ist’s her!“  
  
  Nachdem ich nach dem 84er-Schock die jährlichen Rückzahlungen meines 
Hypothekanteils (von ursprünglich 15'000 Gulden) einbehalten hatte zwecks allfälliger 
Verrechnung mit den mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach Delft 
gegangengen Geldern, sollte mir Marjan Groot – in ihrer Eigenschaft als Mutters 
„bewindvoerder“ – per 28. April 1988 in Hamburg einen gerichtlichen Forderungstitel 
über insgesamt 17'155.13 Gulden zustellen lassen (dieser Betrag sollte dann nach Mutters 
Ableben 1990 in voller Höhe auf das mütterliche Erbteil angerechnet werden). Hierzu ist weiter zu 
sagen, dass Mutter im Jahre 1980 die auf das Haus ruhende Hypothek von ihr und mir 
im Jahre 1980 nochmals aufgestockt hatte mit einem zusätzlichen Hypothekanteil van 
15'000 Gulden für meinen Bruder in Delft (21'250 Gulden Restanteil für Mutter und mich (von 
einst 25'000 Gulden) und 15'000 Gulden neu für Sjef = insgesamt 36'250 Gulden Gesamthypothek). 
Mein Bruder sollte seinen Hypothekanteil inklusiev Zinsen nach unserem „Zerwürfnis“ 
im Sommer 1984 dann auf Heller und Pfennig – wie Marjan sagte - mit einer 
einmaligen Zahlung ablösen. „Notaris Sauer“ hat anschliessend mit Schreiben vom 20. 
Oktober 1989 – nach Auszahlung der väterlichen Erbanteile – einen Gesamtbetrag 
von 43'741.93 Gulden zugunsten von „mevrouw Kamermans-Clemens“ errechnet. 
Entgegen aller früher gemachten Zusagen dieses Notars und Vertrauenspersons den 
Verkaufpreis des Hause auf ein Sperrkonto zu überweisen, hat  „Notaris Sauer“ den 
obengenannten Betrag in voller Höhe auf Mutters Girokonto für laufende Ausgaben 

überwiesen – eine wirkliche Stupidität 
(„stommiteit“) und einem seriösen Notar wahrlich  
unwürdig. Denn dieser hohe Betrag sollte - was 
wir uns alle damals absolut nicht haben 
vorstellen können - eine zu grosse Verlockung 
für „bewindvoerder“ Marjan Groot darstellen – wir 
sollten das allerdings erst nach Mutters Tod 1990 
feststellen können…! 
  
  Es wird Mutter allerdings sicherlich gefreut 
haben, dass ihr Enkel Ralph Peter Kamermans 
sich nach seinen „wilden Jahren“ in der Schweiz 
und Vlissingen offensichtlich wieder gefangen 
hatte und im fernen Holwerd (bei Dokkum im Norden 
der Niederlande (Provinz Friesland)) mit Jacqueline 
Vonk eine Freundin gefunden hatte, die ihm 
offensichtlich wieder eine Perspektive bieten 
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konnte. Die beiden haben mich im Frühling 1987 gar in Hamburg besucht und in 
einem von mir bezahlten Hotel in meiner Nähe einige schöne Urlaubstage verbracht – 
Ralph und Jacqueline haben auch das Lokal besucht und waren begeistert. Am 3. Juli 
1987 heirateten die beiden in Holwerd (Geburtsort der Jacqueline Vonk), waren  
Weihnachten 1987 noch einige Tage in Vlissingen und am 13. Mai 1988 sollte dann 
Mutters Urenkelin Jeanine-Amanda Kamermans in Holwerd geboren werden. Ich bin 
mir sicher, dass es Mutter gefreut hat – trotz der schleichenden Altersverwirrtheit - die 
selbstgemachte Geburtsanzeige (Ralph und Jacqueline sollten ihre Ehe mit nur wenig Geld 
beginnen) und die ersten Bilder der Jeanine-Amanda zu erhalten. Allerdings wird sie 
sich später wohl nicht mehr haben realisieren können, dass das Holwerder Glück nur 
von kurzer Dauer sein sollte und  bereits leider im Laufe des Jahres 1989 scheiterte. 
Ebenso wird sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr 
mitgekriegt haben, dass am 29. August 1989 ihre liebste Freundin Martha Kuhn-
Zwahlen („Tante Martha“) in Basel im Alter von 87 Jahren die letzte Reise angetreten 
hatte – „Tante Martha“ hat übrigens am Ende ihres erfüllten Lebens gleichfalls an 
Altersverwirrtheit gelitten. 
  
  

                                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                              
  
  
  
  
  
 
  
                                       
  

                                                                                                                    
                                                                                                                Danke 
                                                                                                                         
  
       „Erinnerungen sind das Land, aus dem wir nicht vertrieben werden können“ 
                                                                                                                                                    Verfasser unbekannt                                                       
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NEUNZIGER  JAHRE – „AS  TIME  GOES  BY“ 
 
                                                                                                                                                         

  
        
  
  Elisabeth Clemens alias Els Kamermans sollte am Sonntag den 25. März 1990 für 
immer die Augen schliessen und auf ihre letzte Reise gehen - und da (wie wir gesehen 
haben) Mutter am 18. Dezember 1900 im westfälischen Buer geboren wurde – sollte sie 
nicht ganz neunzig Jahre alt werden. Wie ich vorgehend versucht habe zu schildern, 
ist es ein überaus bewegtes und hochinteressantes Leben gewesen – ich bin im 
Nachhinein richtig glücklich es so akribisch und umfangreich nachgeforscht zu haben. 
Und wahrlich dankbar eine so tolle und patente Mutter gehabt zu haben! 
Elisabeth Clemens wurde nach ihrem Ableben am Mittwoch den 28. März 1990 in 
Middelburg feuerbestattet (wie Vater 1974 auch) und anschliessend in einem anonymen 
Urnenreihengrab beigesetzt - aus der (heutigen) Friedhofsatzung der Stadt Essen 
zitiere ich hierzu sinngemäss: 
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„Die anonyme Bestattung ist eine Feuerbestattung 
bei der anschliessend zu einem nicht genannten 
Zeitpunkt und ohne Beisein von Trauergästen eine 
Urnenbeisetzung auf einem Gemeinschaftsfeld 
eines Friedhofes stattfindet, das keinen 
Namenshinweis auf die hier ruhenden Verstorbenen 
enthält. Die Entscheidung zur anonymen Bestattung 
fällt meistens aus der Sorge um die Sicherstellung 
der späteren Grabpflege, die man den Angehörigen 
vielleicht nicht zumuten möchte. Oft wird dabei aber 
vergessen, dass Angehörige zur Trauerbewältigung 
einen konkreten Einzelplatz als Bezugspunkt 
brauchen. Gerade den gibt es bei der anonymen 
Bestattung nicht. Hierfür muss ebenfalls eine 
schriftliche Erklärung vorliegen“ 

sowie 
„Anonymes Urnenreihengrab: 
Für anonyme Urnenreihengräber werden besondere Felder angelegt. Sie werden 
ausschliesslich von der Friedhofsverwaltung unterhalten und bestehen aus einer 
Rasenfläche, an dem oft Blumen oder Kränze abgelegt werden. Die Nutzungsgebühr 
beträgt einschliesslich 25jähriger städtischer Pflege 875 €“ 
  
  Wenn ich an dieser Stelle übrigens kurz rekapitulieren darf, dann gab es im fast 
neunzigjährigen Leben der Elisabeth Clemens somit die nachfolgenden Stationen: 
  
- Buer (als Geburtsort) 
- Essen 
- Coblenz 
- Düsseldorf 
- Königswinter 
- Köln 
- Cleve 
- Vlissingen 
- Koudekerke 
- Middelburg (als letzte Ruhestätte) 

  
und dies in zwei Ländern: dem „Deutschen Reich“ und dem „Königreich der 
Niederlande“. Fürwahr ein aufregender, vielfältiger und erfüllter Lebensweg voller 
Liebe und Zuwendung für ihre Angehörige und Freunde bzw. Freundinnen – danke 
liebe Elisabeth Clemens!   
  
  Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, habe ich es damals unterlassen meiner Mutter 
das letzte Geleit zu geben – ich wollte, nach allem was passiert war, meinem Bruder 
und seiner Familie absolut nicht begegnen. Auch Helga ist nicht hingegangen, dafür 
aber in ihrem Auftrag unser Sohn und Enkel Ralph Peter Kamermans – die 
Anteilnahme am doch noch relativ unerwarteten Ableben Mutters („toch nog onverwacht“) 
war zwar nicht mehr so gross wie bei Vater aber dennoch angemessen und tröstlich. 
Denn Mutter hatte – wie ich aufgezeigt habe – viele ihrer Lieben wegsterben sehen, 
zuletzt 1989 also ihre liebste Freundin Martha Kuhn-Zwahlen in fernen Basel – es war 
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wahrlich einsam um sie geworden…!  Wenige Tage nach 
der Feuerbestattung am 28. März 1990, bin ich dann 
nach Vlissingen gefahren um Mutter im Geiste nahe zu 
sein – ich bin sehr froh das so getan zu haben. Oder wie 
ein guter Freund aus der Schweiz bereits im Vorwort 
sagte  „Hätte Deine Mutter an Deiner Stelle gestanden. 
Hätte sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich gehandelt.  
Eben weil sie  Deine Mutter war“.                                                                                                           

 Datum 31.03.90                                                                                                                                                      Rust in vrede. Han.    

           
  Zu ihrem letzten Aufenthaltsort, dem Senioren-
Pflegeheim „Der Boede“ im kleinen Dorf 
Koudekerke (Ortsteil Valkenisse), zitiere ich aus 
Wikipedia der freien Enzyklopädie: 
 „Koudekerke ist ein Dorf in der niederländischen 
Provinz Zeeland. Es liegt etwa 2 km vom Strand 
und 3 km von Vlissingen entfernt auf der 
ehemaligen Insel Walcheren, die durch den Bau 
des Sloedammes und Einpolderungen heute eine 
Halbinsel geworden ist. Koudekerke gehörte seit 
dem 31. Dezember 1965 zur Gemeinde 
Valkenisse, bevor sie 1997 der Gemeinde Veere 
zugeordnet wurde. Vor 1965 war Koudekerke 
eine selbständige Gemeinde. In Koudekerke 
lebten am 1. Januar 2006 auf einer Fläche von 
0.55 qkm 3459 Menschen. Damit ist es das 
grösste Dorf in der Gemeinde Veere. Auffallend 
ist der überdurchschnittliche Anteil älterer 
Einwohner in Koudekerke. 

           Luftbild der Boede                         Anlage und Geschichte des Dorfes 
Im Jahre 1809 wurde das Gemeinde-Archiv bei einem Feuer, ausgelöst durch 
englischen Kanonenbeschuss, zerstört (wie damals ja auch das Vlissinger Stadtarchiv!). 
Deshalb ist nur wenig aus der vorherigen Zeit bekannt. Koudekerke ist ein 
charakteristisches Kirchenringdorf. Die Kirche steht in der Mitte de Gemeinde, deren 
Bewohner zur Zeit ihrer Entstehung römisch-katholischen Bekenntnisses waren. Um 
die Kirche herum wurde mit etwas Abstand ein ringförmiger Weg angelegt, der für 
Prozessionen genutzt wurde. Die Häuser des Dorfes wurden dann aussen herum 
entlang des Weges gebaut. Mindestens seit dem Jahr 1198 ist die Existenz einer 
solchen Kirche in Koudekerke belegt. Zwischen dem 14. und dem 15. Jahrhundert 
wurde die ursprüngliche Kirche durch einen dem Erzengel Michael geweihten 
gotischen Kirchenbau ersetzt. Im Jahre 1566 war Koudekerke der erste 
niederländische Ort, in dem zugunsten der Reformation gepredigt wurde. Im Zuge der 
Reformationskriege wurde die gotische Kirche schwer beschädigt. Doch wurde sie 
1614 in „modernem“ Stil wieder aufgebaut. In dieser Form besteht sie noch heute und 
wurde 1962-1964 sorgfältig restauriert. Die Kirche hat gemeinsam mit drei weiteren 
Kirchen auf Walcheren eine ungewöhnlich gestaltete Architektur: Sie besteht aus 
einem grossen Kirchensaal und besitzt keinen seitlich stehenden Kirchturm, sondern 
in der Mitte auf dem Dach ein kleines, schlankes Türmchen, in dem die beiden 
Glocken untergebracht sind. Heute befindet sich noch eine zweite Kirche im 
Stadtgebiet. In Koudekerke gibt es noch viele sehr alte Gebäude. Der älteste noch 
erhaltene Hof in Koudekerke wurde etwa um 1200 erbaut. 
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Im 17. Jahrhundert wurden um Koudekerke herum zahlreiche Landsitze, so genannte 
„buitenplaatsen“, als Residenzen von der reichen Stadtbevölkerung erbaut. Sie 
entstanden aus aufgekauften und repräsentabel ausgebauten alten Bauernhöfen oder 
aufgekauften Wohnsitzen des verarmten Landadels und wurden mit prunkvollen 
Gartenanlagen umgeben. Viele davon bestehen noch heute. „Ter Hooge“, in seiner 
ursprünglichen Form erbaut 1285, und „Der Boede“, in seiner ursprünglichen Form 
erbaut 1188, sind die beiden am aufwendigsten gestalteten der noch erhaltenen 
„buitenplaatsen“. „Der Boede“ ist zugleich das älteste Gebäude jener Landsitze. Das 
Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Besatzern beschlagnahmt 
und als Quartier des Befehlshabers Wilhelm Münzer und seiner Mitarbeiter 
zweckentfremdet. Dabei sind grosse Teile der antiken Einrichtung zerstört worden. Im 
Zweiten Weltkrieg legte die deutsche Besatzungsmacht auch bei Koudekerke etliche 
massive Bunker an, in der Hoffnung, durch diese insgesamt als Atlantikwall 
bezeichneten Befestigungsanlagen den erwarteten Angriff der Alliierten abwehren zu 
können. Die Relikte dieser Massnahmen sind in der Küstenregion zahlreich 
vorhanden. 
  
Landwirtschaft und Tourismus 

Früher standen um Koudekerke herum viele Windmühlen, mindestens 25 sind seit 
dem Jahre 1574 verbürgt. Bis heute erhalten geblieben ist davon nur eine, die im 
Jahre 1872 als Ersatz für eine in der Nähe stehenden, abgebrannten Mühle erbaut 
wurde. Sie wurde 1940 durch einen Sturm zerstört, aber 1981 wieder aufgebaut. Die 
Umgebung von Koudekerke wurde immer intensiv landwirtschaftlich genutzt. Obgleich 
das Dorf nicht unmittelbar am Meer liegt, ist es ein beliebter Ferienort. Die Menschen 
in Koudekerke und der umliegenden Regio leben heute überwiegend vom Tourismus, 
jährlich werden in diesem Raum fast vier Millionen Übernachtungen gezählt. 
  
Schutz vor dem Meer 

Eine Sehenswürdigkeit in der Nähe ist das 1986 fertiggestellte, innovative 
Sturmflutwehr an der Oosterschelde. Trotz dieses berühmten Wehres sind die 
Halbinsel Walcheren, und damit auch das Dorf Koudekerke, zukünftig aufgrund des 
durch die globale Erwärmung zu erwartenden kontinuierlichen Anstiegs des 
Meeresspiegels und der allmählichen Veränderung des Golfstromes stark durch 
Überschwemmungen und Sturmfluten gefährdet. Infolgedessen ist die Erstellung 
weiterer umfangreicher Schutzmassnahmen zur Sicherung des Gebietes für den 
Zeitraum von 2006 bis 2050 geplant. Ausserdem wurde in den letzten Jahren das 
Niveau des Strandes durch umfangreiche Verlagerungen des Sandes angehoben, um 
auch die Erosion der Dünenküste zu vermindern“. 
  
  Der im vorgehenden Text genannte deutsche Militär Wilhelm Münzer kam wie Mutter 
übrigens gleichfalls aus Westfalen und zwar aus Münster, dem ehemaligen Hauptstadt 
der preussischen „Provinz Westfalen“. Münzer war von 1940-1943 der „Beauftragte“ 
des berüchtigten „Reichskommissars der Niederlande“ Arthur Seys-Inquart für die 
Provinz Seeland – in dieser Zeit residierte er also in „Der Boede“. Im Jahre 2007 stand 
übrigens das völlig restaurierte Landgut „Der Boede“ zum Verkauf ausgeschrieben –
das darin  einst untergebrachte Senioren-Pflegeheim des Pflegedienstes „De Vliek“ ist 
jetzt anderweitig beheimatet. 
  
  Zum Schluss dieses Kapitel gibt es noch eine unangenehme Geschichte 
loszuwerden und zwar im Zusammenhang mit der fünfjährigen Betreuungstätigkeit für  
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Mutter durch Marjan Groot. Denn als nach dem Tode Mutters am 25. März 1990 auch 
ihre „bewindvoering“ endete, sollte sich (leider) herausstellen, dass Marjan Groot in 
den fünf Betreuungsjahren sehr grosse Summen unterschlagen hatte – und zwar ganz 
besonders, nachdem Notar Sauer  - aus bis heute nicht nachvollziehbaren Gründen 
(und überaus fahrlässig!) - die restliche Verkaufssumme des Hauses Vrijdomweg 48 auf 
Mutters Girokonto überwiesen hatte. In einer von meinem Bruder Sjef Kamermans 
akribisch ausgeforschten Aufstellung der Geldströme auf Mutters Girokonto wurde 
seitens des (sehr konsternierten) Notars Sauer eine offizielle Akte aufgestellt, die 
anschliessend dem Gericht zugeleitet wurde. Denn in diesem Fall war die Situation 
ganz klar: Marjan Groot (in der Akte immer tituliert als Margaretha Johanna Anna Odilia Groot-
Baltus) war verpflichtet gemäss § 445 Buch 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
Rechenschaft abzulegen über die von ihr geführten Betreuung der Els Kamermans-
Clemens. Insgesamt wurde so im Auftrag der beiden Kinder Josephus Franciscus und 
Jacoba Johanna Kamermans (die erforderliche Nachforschungsarbeit hat jedoch nur mein Bruder 
gemacht) einen Gesamtbetrag von (mindestens) 23'565 Gulden als unterschlagene 
Summe ermittelt. Wie verblendet Marjan Groot in ihrer Habgier bei der 
Betreuungstätigkeit für Mutter gewesen sein muss – und dies speziell nach der ihr so 
fahrlässig seitens des Notars Sauer überlassenen Restsumme aus dem Hausverkauf 
– zeigt sich aus der Tatsache, dass sie es fertig brachte noch im Jahre 1990, also kurz 
vor Mutters Ableben am 25. März , nicht weniger als 4'400 Gulden von Mutters 
Girokonto zu entnehmen – angeblich für Kleidung.. ! Und das alles, obwohl sie 
durchaus wusste, dass sie später für ihre Tätigkeit als „bewindvoerder“ genauestens 
Rechenschaft abzulegen verpflichtet war – und konnte auch nicht erklärt werden mit 
der (aufwendigen) persönlichen Betreuung von Mutter am Vrijdomweg. Allerdings 
hätte Marjan Groot auch mit uns (vorher) sprechen können, wenn sie schon der 
Meinung war, dass ihre Pflegetätigkeit für Mutter während allen diesen Jahren 
irgendwie angemessener honoriert hätte werden müssen…!.Das genaue finanzielle 
Desaster aus der Betreuungszeit der Marjan Groot zu Lasten der ihr anvertrauten 
altersverwirrten Els Kamermans-Clemens zeigt sich aus der vorerwähnten notariellen 
Akte – ein wahrhaft erschreckendes  Dokument der unkontrollieren Habgier…! Mein 
Bruder und ich haben in den darauffolgenden Monaten einen intensiven schriftlichen 
(und auch telefonischen) Kontakt gepflegt und letztendlich vor Gericht einen 
vollstreckbaren Titel in der vorgenannten Höhe von 23'565 Gulden gegen Marjan 
Groot erstritten. Diese Forderung ist anschliessend mühsam aber rücksichtslos gegen 
sie mittels des Einsatzes diverser Gerichtsvollzieher (sie zog des öfteren um nach ihrer 
Scheidung von Kees Groot) vollstreckt worden – ihre letzte (Abfindungs-)Zahlung sollte 
2002 erfolgen….! Seither herrscht aber auch wieder totale Funkstille zwischen meinem 
Bruder und mir. 

   Weiter ist zu den neunziger Jahren noch zu sagen, dass 
die Häuserreihe am Vrijdomweg endlich Vorgärten 
bekommen hat – der häuserseitige Gehsteig und der 
Mittelstreifen aus Gras wurden für jedes Haus zu einem 
(kleinen) Vorgarten umfunktioniert. So auch für das jetzt 
vom Schotten MacKenzie bewohnte Haus am Vrijdomweg 
48 und hierzu ist zu sagen: endlich!. Denn bereits Vater 
hatte sich nach dem Krieg bei der Stadt Vlissingen für die 
Gestaltung eines solchen kleinen Vorgartens stark 
gemacht….Der Vollständigkeit halber sei bezüglich dieser 
neunziger Jahre noch erwähnt, dass am             

Brandkatastrophe Strandhotel 1995       20. Mai 1993 auch Mutters Lieblingsneffe Wolfgang 
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Clemens, Sohn ihres geliebten Bruders Josef (Juppi) Clemens, im Alter von (nur) 63 
Jahren in Hannover versterben sollte. Und dass 1995 das alte  „Strandhotel“ am 
Boulevard Evertsen – dort wo 1963 die Hochzeit mit Helga gefeiert wurde - durch ein 
Feuer in Schutt und Asche gelegt werden sollte. Aber sicherlich auch, dass das nach 
dem Krieg gegen Ende der fünfziger Jahre wieder neu aufgebaute „Hotel Britannia“ 
1999 Konkurs anmelden musste  - es steht seither (unglaublicherweise) leer und is 
ziemlich heruntergekommen. Inzwischen haben aber diverse weltweit bekannte 
Graffiti-Künstler (darunter etliche aus Deutschland) vom Hotel Besitz ergriffen und zum so 
genannten „Kijkdoos“ (Guckkasten) umfunktioniert. Dem Zeitgeist folgend zieht das 

Graffiti-Kunstwerk „Hotel Britannia“ jetzt sogar vermehrt 
Touristen nach Vlissingen, nicht zuletzt da auch im Internet viel 
zu finden ist über dieses neuartige „Kijkdoos“-Projekt am 
Boulvard Evertsen. Es ist aber gleichzeitig auch ein 
jämmerliches Verhalten der Stadt Vlissingen das Ganze über 
eine so lange Zeit derart verkommen zu lassen. Auch aus 
diesem Grunde habe ich so viele Bilder des  alten „Grand 
Hotel Britannia“ in dieser Dokumentation verarbeitet – als an 
dieser Stelle einst das erste Haus Vlissingens stand….!  
   
Abgebildet ist nebenstehend ein Graffiti-Porträt                                                                                                           
von Michiel de Ruyter im „Kijkdoos“-Projekt. 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          
  
  
  
  
       

                                                                       „ from   here  to   eternity“  
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                                                  NACHTRAG 
  
  
                                        „ALLES ZU SEINER ZEIT“ 
  
  
  In diesem Kapitel wird noch kurz eingegangen auf diverse Vorgänge rund um die 
Stadt Vlissingen, das Ruhrgebiet, das Land Westfalen und das Haus Vrijdomweg 48 
speziell für die Zeit zwischen Mutters Ableben im Jahre 1990 und Sommer 2007. Denn 
es sollte grosse Umgestaltungen auf vielen Gebieten in jenem Zeitabschnitt geben und 
diese sollten in dieser Dokumentation über das Leben der Elisabeth Clemens nicht 
aussen vor bleiben – denn sie runden das Ganze wunderbar ab. „Panta rhei“ („alles 
fliesst“) eben!  
  
  
  
 METAMORPHOSE  VLISSINGEN 
  

Die Vlissinger Boulevards haben besonders 
in den Jahren rund um den 
Jahrtausendwechsel eine wahre (bauliche) 
Metamorphose durchgemacht und sind 
eigenlich – verglichen mit früher - kaum noch 
wiederzuerkennen. Besonders gut is dies zu 
sehen auf der Website www.vlissingen.nl 
(anklicken: kunst & cultuur, online exposities, 
boulevards), wo mehr als zwanzig 
(erkenntnisreiche) Fotos die Entwicklung der 
Vlissinger Boulevards in den letzten hundert 
Jahren aufzeigen. Für den Boulevard 
Evertsen ist da zu sehen, dass die 
ursprüngliche Bausubstanz links und rechts 
vom alten „Grand Hotel Britannia“ bzw. vom 
„neuen“ Hotel Britannia“ (mit den schönen 
Bürgerhäusern ) zwar grösstenteils erhalten 
geblieben ist, aber im Jahrtausendwechsel-
Bauboom beispielsweise das 1995 
abgebrannte, traditionelle „Strandhotel“ (wo der 
Autor 1963 geheiratet hatte) ersetzt worden ist 
durch ein modern-hässliches Appartement-
Hotel (dessen Namen ich gar nicht wissen will). Am 
Boulevard Bankert ist gar nichts mehr 
erhalten geblieben von der alten Bebauung –             

die neue Boulevard-Silhouette Vlissingens   und hohe, futuristische Hotelbauten und der 
1999 fertiggestellte achtzig (!) Meter hohe Sardijntoren (mit 233 bis zu einer Million Euro 
teuren Eigentumswohnungen) prägen jetzt die neue Silhouette Vlissingens. Die einstige 
möndäne und gemütlich-belebte Ausstrahlung der beiden Boulevards Evertsen und 
Bankert ist fast völlig verschwunden und auch der inzwischen durchgehende 
Hochbauriegel am Boulevard De Ruyter (dort wo die Familie Kamermans nach der „inundatie“ 
1945 gewohnt hatte) hat mit architektonischem Flair wahrlich nichts zu tun – alles im 



 206 

Sinne eines unseligen Massentourismus und irgendwie seelenlos hingeworfen! 
Schade kann ich da nur sagen und gut, dass Mutter dies alles nicht mehr hat 
miterleben müssen. 
  
  Die Stadt Vlissingen selbst hat inzwischen die stattliche Einwohnerzahl von 45.251 
Personen (Stand 01.06.2005) erreicht und ist vor allem in den vielen neu gebauten 
„wijken“ in Richtung West-Souburg und Koudekerke kaum noch wiederzuerkennen - 
und besitzt mit Anneke van Dok-van Weele gar ein weibliches Stadtoberhaupt. Auf der 
Reede Vlissingens finden inzwischen bis zu 50'000 Belotsungen jährlich statt und die 
Scheldemündung ist damit zu einer de grössten Lotsenreviere der Welt (!) geworden – 
wer hätte das gedacht….! Ein sehr interessantes Buch über die (Wester-)Schelde trägt 
den Titel „Met het oog op de Schelde“ (Raamsdonkveer, 2005) und wurde von einem 
gewissen Harmen van der Werft verfasst, der in den Jahren nach dem 
Jahrtausendwechsel für die „Provinciale Zeeuwsche Courant“ wahrlich 
hochinteressante und lesenswerte Kolumnen über alles geschrieben hat, was mit 
diesem auch für das EU-Europa so wichtigen Fluss irgendwie zusammenhängt. Nicht 
nur die bereits erwähnte spektakuläre Neugestaltung der Vlissinger Boulevard-
Silhouette sowie der aktuelle Belotsungs-Boom, sondern auch die Tatsache, dass die 
Vlissinger Hafengebiete im Osten der Stadt („Sloehaven“) immer mehr Industrie 
anziehen und für viel Umweltverschmutzung verantwortlich zeichnen, wird kundig 
untersucht. Zudem steht auf dem Gebiet der direkt daneben gelegenen Gemeinde 
Borssele, nur wenige Kilometer von den Vlissinger Badestränden entfernt, auch noch 
das einzige Atomkraftwerk der Niederlande (AKW Borssele) ….! Nachdem 
ursprünglich im Rahmen des niederländischen Atomausstiegs beschlossen war den 
Reaktor Borssele 2003 stillzulegen, ist inzwischen der Ausstieg in das Jahr 2033 (!) 
vertagt worden – AKW und (Hafen-)Industrie somit noch viele Jahre in Opposition zum 
(boomenden) Tourismus? 
  
  
  
VERWANDLUNG  RUHRGEBIET 
  

Das einst so geschundene Ruhrgebiet ist 
heutzutage gleichfalls nicht mehr wiederzuerkennen 
- dort wurde ja - wie in aller Ausführlichkeit 
geschildert – am 18. Dezember 1900 die 
Protagonistin dieser Dokumentation geboren. Auf 
der Website www.beetpott.de habe ich zu diesem 
dort stattgefundenen, gleichfalls höchst 
bemerkenswerten Umwandlungsvorgang des 
Ruhrgebiets die nachfolgenden (kurzen) Zeilen 
gefunden, die wunderbar belegen, wie man dort 
bemüht ist die industrielle Vergangenheit des 
Ruhrgebiets und die damit verbunden 
Reminiszenzen nicht untergehen zu lassen. Diese              

Weltkulturerbe „Zeche Zollverein“ Essen       „Beetpott“-Initiative ist wahrlich begrüssenswert zu 
nennen  - und deckt sich in ihrer Argumentation mit dem von mir in der vorliegenden 
Dokumentation verwendeten „embedded“-Ansatz  für den darin geschilderte 
Lebenslauf  eines echten „Liebchen aus Westfalen“-Schmuckstücks, der Elisabeth 
Clemens aus Buer i. W.!  
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                                              Glück Auf ! 
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UMWANDLUNG  WESTFALEN 
  

  Wie bereits mehrfach aufgezeigt ist das Ruhrgebiet nur 
ein Teil der westfälischen Heimat meiner Mutter – die 
Bezeichnung „Westfalen“ ist allerdings viel umfassender 
als man gemeinhin denkt und hat sich im Laufe der 
Jahrhunderte mehrfach gewandelt. Mit dem  Begriff 
„Westfalen“ wird zwar heutzutage üblicherweise ein 
Landesteil des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NRW) 
bezeichnet (das im wesentlichen das Gebiet der ehemaligen, uns 
bereits bekannten preussischen „Provinz Westfalen“ umfasst), doch 
mit der Bezeichnung „Westfalen“ als solche kann aber 
auch eine historische Landschaft bezeichnet sein, welche 
weit über die Grenzen des heutigen Landesteils 

hinausreicht. In alten Texten Sachsens taucht in diesem Zusammenhang 
beispielsweise ein Gau mit Namen „fahala“ auf, wobei das altnordische Wort „fal(ah)“ 
für flaches Feld, flaches Land oder auch (flache) Fläche steht. Als Ausdruck der 
gemeinsamen Vergangenheit Westfalens und (Nieder-)Sachsens darf weiter das so 
genannte „Sachsenross“ („Westfalenpferd“) angesehen werden, das zum Wappentier 
sowohl des  Bundesländes Nordrhein-Westfalen als auch des Bundeslandes 
Niedersachsen geworden ist. Und dann gibt es natürlich noch die berümmte „Porta 
Westfalica“ (auch „Westfälische Pforte“ oder „Weserscharte“ genannt) als das Durchbruchstal 
der Weser zwischen Wiehengebirge und Wesergebirge im nordöstlichen Westfalen. 
Auf dem „Wittekindsberg“, dem östlichen Berg des Wiehengebirges steht übrigens auf 
dem Grundgebiet der gleichnamigen Stadt „Porta Westfalica“ das von weitem 
sichtbare Kaiser-Wilhelm-Denkmal (Kaiser Wilhelm I. zu Ehren gebaut) 

  
  Die Hauptstadt der ehemaligen preussischen „Provinz Westfalen“ war – wie bereits 
aufgezeigt – die Stadt Münster und diese ist in der fernen Vergangenheit gar doppelt 
bekannt geworden und zwar durch: 
  
- das Täuferreich „Neues Jerusalem“ der so genannte „Münsterschen Täufer“ 

(hauptsächlich Niederländer!). Siehe hierzu auch meine Familiendokumentation 
„KCAMMERMANNS -„slechtbok“-INFO“. 

  
- den „Frieden von Münster“ zwischen Spanien und den Niederlanden 1648, der den 

achtzigjährigen Freiheitskampf der Niederlande gegen die spanischen Habsburger 
beenden sollte („Tachtigjarige Oorlog“ 1568-1648). Die „Republik der Zeven 
Verenigde Nederlandse Provinciën“ ist bei dieser Gelegenheit – wie die Schweiz 
auch – aus dem „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“ ausgetreten – das 
„Königreich der Niederlande“ als solches existiert aber erst seit dem Wiener 
Kongress 1815/16 

  
Im nahegelegenen Osnabrück wurde 1648 auch der „Dreissigjährige Krieg“ beendet 
der ganz Europa heimgesucht und zu grossen Verwerfungen geführt hatte – Europa 
konnte damals wahrlich wieder aufatmen….! Der Friedenskongress zu diesem 
„Westfälischen Doppelfrieden von Münster und Osnabrück“ wurde – wie der „Wiener 
Kongress“ 1815/16 – dann auch ein europäisches Ereignis ersten Ranges – ein 
zeitgenössisches Gemälde von Gerard ter Borch trägt den Titel „Beschwörung des 
Friedens von Münster am 15. Mai 1648“. Ja, und dann gab es 1807-1815 auch noch 
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das von Kaiser Napoleon Bonaparte geschaffene „Königreich Westphalen“ 
(Schreibweise mit „ph“ zur Unterscheidung von Herzogtum, Provinz und Landschaft Westfalen) – es  
war dies gedacht als „napoleonischer Modellstaat“, hatte Kassel als Hauptstadt und 
wurde regiert von „König“ Jerôme Bonaparte, dem Bruder Napoleons.  
Nach dem „Wiener Kongress“ sollte dann schliesslich mit der preussischen „Provinz 
Westfalen“ erstmals ein grösseres, einheitlich politisches Gebilde entstehen, das – wie 
der heutige Landesteil im Bundesland Nordrhein-Westfalen – jedoch bedeutend 
kleiner war als das „kulturelle Westfalen“ des Mittelalters. Im Kapitel „Stadt Buer – 
Provinz Westfalen“ wurde sodann bereits darauf hingewiesen, dass die Integration des 
katholisch gebliebenen Südwestfalens (mit Buer i. W. als Mittelpunkt) die preussisch-
protestantischen Behörden damals vor erheblichen Herausforderungen stellen sollte – 
wie übrigens im gesamten angrenzenden Rheinland auch. Die darauffolgende 
„industrielle Revolution“ sollte – wie wir gesehen haben – schliesslich zur 
Hochindustrialisierung dieses westfälischen Teils des Ruhrgebiets führen – ich habe 
ausführlich über diese für Buer i. W. so wichtige Entwicklung berichtet. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde die preussische Provinz Westfalen mit ihren 
Regierungsbezirken Arnsberg, Minden und Münster zunächst Teil der „Britischen 

Besatzungszone“. Und dann durch die 
„Verordnung Nr. 46 der Militärregierung vom 23. 
August 1946 betreffend der Auflösung der 
Provinzen des ehemaligen Landes Preussen in der 
Britischen Zone und ihre Neubildung als 
selbständige Länder“ mit dem Nordteil der 
ehemaligen „Preussischen Rheinprovinz“ („Provinz 
Rheinland“) zum Bundesland Nordrhein-Westfalen 
(NRW) vereinigt. Im Zuge dieser Umbildung ist 
Mutters Heimatsstadt Buer i. W.  – als Stadtteil der 
Industriemetropole Gelsenkirchen – jetzt integriert 
im „Landschaftsverband Westfalen-Lippe“ (LWL) 
mit Sitz in Münster. Sitz des NRW-Landtages und 
der NRW-Landesregierung ist zwar jetzt das 
rheinische Düsseldorf doch der 
Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-
Westfalen und das NRW-Oberverwaltungsgericht 
sind (wieder) in der ehemaligen westfälischen 
Provinzhauptstadt ansässig. 

  
  Hatte ich für Mutters zweiten Lebensmittelpunkt Vlissingen bereits das Wort 
„Metamorphose“ gebraucht als Synonym für die umfassende Umgestaltung des 
einstigen „Städtchen am Meer“-Kleinods (siehe hierzu „KCAMMERMANNS-„slechtbok“-INFO 
bezüglich Gerard Reves Vlissinger Roman „De vierde man“ und des darauf basierenden TV-Films von 
Regisseur Paul Verhoeven), so kann für Mutters Westfalen- bzw. Ruhrgebiets-Heimat ruhig 
von Metamorphosen in der Mehrzahl gesprochen werden. Es wimmelt nur so von den 
Adjektiven „früher“ bzw. „ehemalig“ bzw. „einstig“ und herausgekommen ist dabei eine 
letztendlich überaus eindrucksvolle Mixtur von Entwicklungen und Vorgängen wahrlich 
europäischen Formats – mit Mutters Heimat-Stadt Buer i. W. mittendrin. Vielleicht eine 
Gegebenheit um in desem „Nachtrag“-Kapitel einen kurzen Moment bei stillzustehen 
und sich zu besinnen auf die (ewige) „panta rhei“-Wahrheit  der alten Griechen: „alles 
fliesst“, „alles ist in ewiger Bewegung“…! 
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WERTSTEIGERUNG  HAUS VRIJDOMWEG  48  
  
  Bei einem Besuch in Vlissingen im Frühling des Jahres 2005 sollte das elterliche 
Haus am Vrijdomweg 48 dann mit einem „te koop“-Verkaufsschild „geschmückt“ sein 
und auf (neutraler) Nachfrage beim dort angegebenen Makler Bert Bimmel sollte es 
mich regelrecht von den Socken hauen, als dieser mich mit einem Kaufpreis von nicht 
weniger als 229`000 Euro (!) bzw. 504'650 Gulden (1 Euro = 2.20371 Gulden) 
konfrontierte. In 15 Jahren hatte sich der Marktwert unseres Hauses somit mehr als 
verfünffacht – und zwar als Folge eines wahrlich ungeahnten Immobilien-Booms in 
den Niederlanden rund um den Jahrtausendwechsel. Verglichen mit der steuerlichen 
Einschätzung 1974 von 54'000 Gulden über den Verkauf an MacKenzie 1989 für 
100'000 Gulden bis zu diesem unglaublichen (Makler-)Verkaufspreis 2005 von 
229'000 Euro = 504'650 Gulden ist also auch der Verkehrswert des Hauses einem 
enormen (preislichen) Wandlungsvorgang unterworfen gewesen – eine ungeahnte 
Metamorphose sämtlicher bisheriger Immobilien-Wertvorstellungen somit.   
                                                                                                                           … --   

 
Angesichts der (einstigen) strittigen Beträge von 30'000 Gulden mit meinem Bruder 
Sjef Kamermans und der 23’565 Gulden mit Mutters Betreuerin Marjan Groot kann 
nach dieser (Verkaufs-)Wertexplosion des Hauses nur gesagt werde, dass hier nun 
wirklich um „peanuts“ gestritten worden ist - es wäre wahrlich für alle Beteiligte mehr 
als genug übrig geblieben…! Etwas weniger „Habgier“ und „Selbstbedienungs-
Mentalität“ und etwas mehr „Anstand“ und „Rücksichtnahme“ hätte uns allen – und vor 
allem Mutter – viel Unfrieden und Verdruss ersparen können. „To be or not to be – 
that’s the question“- wie wahr zeigt sich eine solche Aussage in dieser wahrlich 
unglückseligen Auseinandersetzung um Mutters Erbe. Aber jetzt ist es zu spät: „rien 
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ne va plus – les jeux sont faits“. Und es sollte ein Schotte (!) 
sein, der letztendlich echt  „abgeräumt“ hat….! Interessant ist 
weiter noch, dass 2007 das daneben gelegene Haus 
Vrijdomweg 46 auf der „funda“-Makler-Website („Begijn de 
kwaliteitsmakelaar“) zum Verkauf stand für nicht weniger als 
319'000 Euro – auf dem Foto dazu ist das Haus Vrijdomweg 
48 übrigens eingerüstet (neuer Eigentümer?). Das zum Verkauf 
stehende „funda“-Haus ist zwar etwas grösser als das 

danebenliegende Elternhaus (da die beiden einst übereinanderliegenden Wohnungen 
zusammengefügt worden sind), doch auch hier wird der enorme Wertzuwachs der am 
Vrijdomweg gelegenen Häuser mehr als deutlich. In der Hausbeschreibung auf der 
Website heisst es u.a.:  
„Op zeer gewilde locatie (wijk Vredehof onder aan de boulevard) gelegen voormalige dubbelwoning met 
fijne besloten tuin. De woning ist tot een geheel verbouwd en heeft daardoor een zee aan leefruimte. Op 
belangrijke punten is het pand vernieuwd: het dak in 1988, achterpui BG 2003, toilet 1V 2001, douche 
toilet 2V 1994. (…..). In algemene zin een zeer goed onderhouden woonhuis met veel 
gebruiksmogelijkheden, ideaal gelegen dicht bij binnenstad, boulevard en badstrand”. 
  
 Es sind dies in etwa die gleichen Wohnkriterien wie sie auch für das Elternhaus 
Vrijdomweg 48 zutreffen – die in der Beschreibung  genannten Liegenschafts-
Eigenschaften “zeer gewilde locatie”, „fijne besloten tuin” und “ideaal gelegen dicht bij 
binnenstad, boulevard en badstrand” sind wohl ursächlich dafür, dass speziell nach 
dem Jahrtausendwechsel  (im Rahmen eines ungeahnten NL-Immobilien- und Tourismus-Booms) 
die genannte enorme Wertsteigerung des Hauses Vrijdomweg 48 weiter gegangen ist.  
Hinzu kommt noch – wie bei den beiden Badestränden und den Boulevards - die 
wunderbare unverbaute Südlage an diesem Vrijdomweg-Abschnitt mit wahrlich den 
ganzen Tag Sonne satt….!  
 
  
 
 
                                               
  
                                                              
            
  
                
 
 
 
                                          
                                Boulevard  Evertsen  und  Vrijdomweg  mit  Kamermans - Haus  achtziger  Jahre                    
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                              IN  MEMORIAM  ELISABETH  CLEMENS           
 

                                     

                                                                             Mutters  Statuette  einer  Tänzerin 
  

                                                                     Mutters  Sohn  war  eine!                                                  
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„to  be  or  not  to   be  -  that’s  the  question“                   
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