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aus der Familie Besouw 1943 – 1945
Teil 3 (Schluss)

Zusammengestellt und erläutert von Winfried Dolderer (1. und 2. Teil in den Jahrgängen 78, S. 106 ff., und 79, S. 101 ff.)
156. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
6. November 1944
(…) Gestern waren wir in Tönisberg. (…) Thei
und auch Hoffmanns sind notdienstverpflichtet. Sie müssen dreimal in der Woche vier
Stunden schaufeln, um Panzergräben auszuheben. Nächsten Sonntag sollen alle unverheirateten Frauen in Tönisberg ebenfalls zum
Schaufeln antreten. Meine Schülerinnen der
siebten Klasse, Mädchen von zum Teil noch
nicht 16 Jahren, sind bei der Straßenbahn
langfristig notdienstverpflichtet.62 Täglich
neun Stunden Dienst. Je nach Diensteinteilung müssen sie schon morgens um viertel
nach vier am Depot antreten. (…) Die Straßenbahn hält tagsüber nur bei akuter Luftgefahr.
Die Mädchen sind also allerhand Gefahren
ausgesetzt. (…) Selbst Beerdigungen können
kaum ungestört durchgeführt werden. Heute morgen habe ich Dr. Luxemburger,63 den
Musterungsarzt von Krefeld, begraben. Bei
der Ansprache am Grabe in der Ferne Bordwaffenbeschuß. Es war unheimlich. (…)
159. Heinrich an Irmgard Besouw, Wanfried, 12. November 1944
(…) Hier werden längs der Bahn Einmannlöcher zum Schutz gegen Tiefflieger ausgehoben. Dazu muß sonntags die Jugend antreten. Zum Schanzen sind viele Wanfrieder
nach Westen. (…) Alle vier Wochen kommen
andere dran. (…)
162. Käthe Jennen an Heinrich Besouw,
Kempen, 15. November 1944
(…) Wie ich Ihnen schon mitteilte, haben wir
vergangenen Mittwoch einen schlimmen Angriff gehabt. Davon haben wir uns noch nicht
erholt. Dabei kommen fast immer Tiefflieger
und schießen in die Häuser. Zwei Nächte haben wir jetzt ruhig schlafen können. Es ist
wieder ein neuer Funkspruch aufgefangen,
wonach Kempen und Krefeld Angriffsziele
sind. (…) Unsere Pfarrkirche hat sehr viel mitbekommen. Ein Bild des Grauens. Ebenso
der Kirchplatz und der Markt. Der Gottesdienst ist augenblicklich im Krankenhause.
(…) Wenn wir nur nicht fort brauchen. Wir sind
alle nervös und verängstigt. Heute ist eine
Schlacht bei Venlo,64 und ist die Front nur
noch 16 Kilometer von uns entfernt. Abends
ist sie oft taghell erleuchtet mit grünen und
roten Lichtern. Abends kommt oft ein Feind180
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flieger ohne Alarm, schießt in die Häuser und
verschwindet. Sie glauben wohl, daß wir dann
schnell aus den Betten können und auf den
Tommy schimpfen. (…)
164. Irmgard an Rudolf Besouw, Wevelinghoven, 15. November 1944
Meine Rückreise verlief etwas kompliziert.
(…) Mit der Straßenbahn kam ich bis zum
Handweiser. Da hatte die Stadt Neuss eine
Stromstörung, und man durfte zu Fuß gehen.
Ab Neuss fuhr der Zug erst um zwei Uhr. Da
habe ich mich auf die Straße gestellt und vorbeifahrenden Autos „gewunken“. Ich bekam
noch allerlei Gesellschaft. Schließlich wurde
ich bis Vierwinden mitgenommen, mit einem
anderen Wagen bis Kapellen und tippelte
dann mit einer Evakuierten aus Hückelhoven
nach Wevelinghoven. (…)
165. Ludwig Szajkowski an Heinrich Besouw, Hüls, 16. November 1944
(…) Jeder verlangt nach Frieden, der nicht
kommen will. Ich halte die schwere Zeit für
eine Fügung von oben, denn man kann überall den Finger Gottes merken, der die Welt
regiert, und woran niemand etwas ändern
kann. Schon die alten Griechen sagten lange
vor Christus, daß der Kampf mit den Göttern
selbst dem Glück schwer zu stehen kommt.
Die Folgerungen können sich diejenigen, die
den Haß predigen anstatt der Nächstenliebe,
selbst fabrizieren. (…)
169. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
17. November 1944
(…) Seit gestern nachmittag klirren hier fast
unaufhörlich die Fensterscheiben. Es fängt
an, sehr mulmig zu werden. Und dazu hat
sich nun richtiger Winter eingestellt. (…)
174. Irmgard an Rudolf Besouw, Wevelinghoven, 21. November 1944
(…) Durch den letzten Angriff auf Jülich sind
meine Nachrichten überholt. Pelzer waren am
Samstag noch einmal dort. Jülich war einmal!
In der Linnicher Straße und in der Neusser
Straße stehen noch ein paar Häuser (ohne
Menschen), sonst nur Schutthaufen weit und
breit. Die Toten lagen auf der Straße, ohne
daß sich einer darum kümmerte. Selbst die
Zitadelle hat nicht standgehalten. (…) Die
Bauern verlassen auch alle die Dörfer. (…)

Evakuierungsbefehle sind nicht mehr notwendig. Die Engländer vertreiben uns mit ihren Bombenteppichen. Sonntag war bei uns
Alarm von morgens acht bis abends fünf,
meistens Vollalarm. Die Tiefflieger ließen uns
keine Ruhe. Heute ist es ähnlich. Dabei ist
schwere Flak hier aufgestellt worden. Das
Haus wackelt. Der ganze Ort liegt voll Militär.
Eß- und Herrenzimmer sollen beschlagnahmt
und mit Stroh belegt werden. (…)
178. Irmgard an Heinrich Besouw, Wevelinghoven, 26. November 1944
(…) Die Stimmung war hier in den letzten Tagen so, daß bestimmt angenommen wird, am
nächsten Sonntag seien wir weg. Gusdorf,
Gindorf und Neurath bekamen die Aufforderung zur Räumung, weil unsere schweren Geschütze dort aufgestellt werden sollen. Ja, es
hat keinen Zweck, sich Illusionen vorzumachen, einmal sind wir auch dran – wenn nicht
ein Wunder geschieht, auf das wir schon fünf
Jahre vergeblich warten. Die meiste Angst
habe ich vor den Bombenteppichen, mit denen man die Frontstädte belegt. (…) Flüchtlinge raten, nur nicht bis zuletzt zu bleiben.
Es sei furchtbar. Aber solange man sein Heim
noch hat, entschließt man sich schwer. (…)
Was werden das erst für Ängste bei einer
Flucht werden? Leere Wohnungen werden
sofort mit Militär belegt. Und die Vorräte an
Kohlen, Kartoffeln und Eingemachtem? Es
muß ja rechtsrheinisch zu einer Hungersnot
kommen. (…) Die Eltern weigern sich hier, ihre
Kinder in ein Kinderlandverschickungs-Lager
zu schicken. Sie wollen mit ihnen sterben.
(...)
180. Maria Schumacher an Heinrich Besouw, Krefeld, 28. November 1944
(…) Heute haben wir wieder einen sehr bewegten Tag hinter uns. Den ganzen Tag
Tiefflieger und Bordwaffenbeschuß. Es gab
viele Tote und Schwerverletzte. Alles fast in
der Bahnhofsgegend. (…) Vorige Woche hatten wir wieder einmal zehn Fensterscheiben
kaputt, und vom Closett war der halbe Türrahmen mit heraus gerissen. Alles ist soweit
wieder heil. (…) Wissen Sie schon, daß Kaplan Pardun vor fast 14 Tagen in Düren umgekommen ist? Und Familie Weidenbusch in
Solingen mit sieben Personen? (…) Die Front
hört man heute so gut, als wenn hier den gan-

zen Tag die Flak schießen würde. Man soll oft
glauben, die Scheiben fielen davon heraus.
182. Getrud an Heinrich Besouw, Aldekerk,
29. November 1944
(…) Wir werden gegenwärtig von den Fliegern
schwer bedrängt, aber es hat Gott sei Dank
noch immer gut gegangen. (…) Heute ist es
etwas ruhiger, gestern hörten wir den ganzen
Tag das Schießen von der Front, so deutlich,
als ob es von Nieukerk käme. Es ist in letzter
Zeit viel von Räumen gesprochen worden,
die Schuhmacher nehmen keine Arbeit mehr
an, in 14 Tagen müßten wir ja doch fort. Dann
kam auch jeden Abend eine Schwester zu
uns aufs Zimmer, dann wurde immer von
Räumen gesprochen, wenn man dann nur
den Kanonendonner in der Nähe hört, dann
bekommt man doch Angst. Nun hat man uns
heute gesagt, wir brauchten nicht zu räumen,
der Räumungsbefehl für Geldern und Kevelaer ist zurückgenommen worden. (…) Soeben
war die Schwester hier. Die sagte nun: Der
Räumungsbefehl wäre nur bis zum 15ten für
Geldern und Kevelaer zurückgenommen worden, dann müßte ja doch geräumt werden.
Was soll es denn nur geben, wenn die Reihe an uns kommt? Die Schwester sagt, wer
sich unterbringen könnte, solle damit nicht
warten. Die Schwestern werden in anderen
Klöstern untergebracht, was es mit uns gibt,
davon wird nicht gesprochen. (…)
186. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
3. Dezember 1944
(…) Kürzlich war im Heeresbericht zu lesen,
daß frontnahe Städte schwer angegriffen
worden seien. Es handelt sich um die Städte
Düren, Jülich, Heinsberg. In Düren ist Kaplan
Pardun – wahrscheinlich mit seiner Mutter
– unter den Trümmern geblieben. In Heinsberg soll noch ein Haus stehen, die Deutsche
Volksbank. Vom Selfkantdom steht nur noch
der Turm. Welch eine Heimsuchung kommt
doch über unser geliebtes Rheinland. Und
was wird noch übrig bleiben. Man kann heute den Advent doch ganz anders feiern wie
früher. Ich habe gestern bei Dr. Horster einen
weitere Zahlung von 3500 RM beim Kriegsschädenamt beantragt. Mir kommt das zwar
sehr komisch vor. Denn es geht hier doch nur
noch um das nackte Leben. (…)
189. Clara Onnertz an Heinrich Besouw,
Neuwied, 4. Dezember 1944
(…) Frau Hens war am Montag mit ihrem
Mann, der in Urlaub war, nach Krefeld. (…)
Sie sind Dienstag morgen zurück. Der Bahnhof voller Menschen, kein Alarm, und mit
einem Mal wurden sie von Bordwaffen beschossen. Es wäre eine fürchterliche Panik
entstanden, ein Schreien, Frauen mit kleinen
Kindern (Flüchtlinge), die Kugeln hätten hinter ihnen hergerollt. Soviel sie wußten zehn
Tote und sehr viele Schwerverletzte. Beine
ab und schwere Kopfschüsse. Wie alles vorüber war, gingen sie in Bunker und haben bis
elf Uhr gewartet. Die ganzen Bahngleise sind

total zerstört, es konnte keiner mehr weg.65
(…) Dann sind sie bis Fischeln mit der Elektrischen gefahren, dann wieder eine Strecke zu
Fuß, dann ein Auto angehalten und so weiter.
Kamen dann abends um elf Uhr mit schwerem Gepäck todmüde und ganz erschöpft
hier an. (…)
190. Heinrich an Irmgard Besouw, Wanfried, 4. Dezember 1944
(…) Hier hört man zwar, der Krieg würde in
vier Wochen (14 Tage, die schon herum sind)
ein anderes Gesicht bekommen. Da die letzten Vertröstungen nicht eingetroffen sind, bin
ich sehr skeptisch. (…) Die hier vielfach zu
hörende Ansicht, das Rheinland würde in eine Wüste, in ein Niemandsland verwandelt,
scheint, so grausig der Gedanke ist, zur Tatsache zu werden. Wir können das Verhängnis
leider nicht abwenden. (…)
193. Max Ley an Heinrich Besouw, Erpel,
7. Dezember 1944
(…) Ich habe immer feststellen können, daß
die Soldaten usw., die von der Front kamen,
mehr Vertrauen auf ein gutes Kriegsende
hatten als die Leute in der Heimat. Ein sachverständiges Urteil über den Ausgang all der
schwebenden Dinge können wir uns ja doch
gar nicht erlauben; dafür ist der Kreis dessen,
was der Öffentlichkeit bekanntgegeben wird,
viel zu eng gezogen. Ich hoffe immer auf ein
siegreiches Kriegsende; sonst würde ja auch
das, was wir jetzt an Sorgen und Entbehrungen durchmachen, ein Kinderspiel sein im
Vergleich zu dem, was dann folgen würde.
(…) Nachts lasse ich mich durch die Flieger
nicht mehr aus dem Bett treiben, wie das in
Krefeld fast allwöchentlich geschah. (…)
196. Irmgard an Heinrich Besouw, Wevelinghoven, 11. Dezember 1944
(…) Wenn noch mal ein kleines Paket kommen sollte, ist es für Euch. (…) Es wird aber
wohl nichts mehr kommen, denn der Transport wird immer schwieriger. Die letzten Pakete sollen 14 Tage hier und 14 Tage in Grevenbroich gelegen haben. Es verkehren ja
keine Züge. (…) Vorläufig gibt man uns nicht
frei, und darum fällt die Überlegung: Sollst du
abhauen oder nicht? für mich weg. Ich hielte
es auch nicht für richtig, von mir aus Schritte
zur Änderung der Lage zu tun. Wie heißt es
doch: „Mit all eurer Sorge könnt ihr eurem Leben keine Elle zumessen“. (…) Morgen helfe
ich der jungen Frau Cremer im Haus packen.
Sie fährt Mittwoch mit einem Transport in den
Harz ab Düsseldorf, bis dahin im Omnibus,
ebenso die junge Frau aus dem Flügel mit ihrem drei Wochen alten Kind. Wahrscheinlich
kann ich Ende nächster Woche wieder mit
dem Auto nach Krefeld fahren. (…)
200. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
13. Dezember 1944
(…) Gestern abend war ich bei Korting auf
der Kölnerstraße. Da Alarm war, ging ich in
den Postkeller Feldstraße. Die Beamten er-

zählten mir, daß Sonntag vor acht Tagen auf
Amt 2 ein Postmann namens Seifert durch
Tiefflieger angeschossen worden sei. Am
Nikolausabend habe ich in diesem Keller, der
öffentlicher Luftschutzraum ist, den heiligen
Mann gemacht und die Kinder der Kölnerstraße erfreut. Auch für die Postbeamten
habe ich einige liebevolle Worte gefunden,
worüber sie sich sehr freuten. (…) Tante Traut
schickte 140 RM. (…) Vielleicht hätte sie das
Geld besser gehalten. Denn wer weiß, wann
Aldekerk von der Räumungswelle erfaßt wird.
Geldern ist bereits geräumt. (…)
205. Heinrich an Rudolf Besouw, Wanfried,
21. Dezember 1944
(…) Nach unserem Durchbruch an der Westfront ist die Gefahr der Räumung für Krefeld
und alle Orte, die davon noch nicht betroffen
wurden, wohl gebannt. Hoffentlich wird dadurch auch die Fliegertätigkeit etwas eingeschränkt. (…)
206. Gertrud an Heinrich Besouw, Aldekerk, 22. Dezember 1944
(…) Das schöne Kapuzinerkloster in Inrath ist
nun auch den Bomben zum Opfer gefallen.
Leider ist dabei ein Pater zu Tode gekommen, während er die heilige Messe las, ist alles am Montag morgen passiert, es war sehr
schlimm. (…) Die Klever haben ja jetzt kein
Heim, ihr Haus ist unbeschädigt geblieben,
ebenso die drei anderen Häuser, welche die
Söhne sich gebaut haben, und doch müssen
sie Kleve verlassen, ist ja alles sehr schwer,
aber in Tönisberg sind sie sehr willkommen.
(…) Vergangenen Sonntag morgen kam eine
lange Prozession von Holländern hier durch,
jeder trug ein Bündel auf dem Rücken, das
sah traurig aus. Hoffentlich bleibt uns die Heimat erhalten. Wir wollen hoffen und beten,
daß wir Aachen wieder bekommen, sonst
würde der Bischof, wie Rudolf sagt, an die
Wand gestellt,66 weil er Aachen nicht verlassen hat, das wäre Landesverrat. (…)
207. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
24. Dezember 1944
(…) Am letzten Montag ist hier allerhand
passiert. Gott sei Dank war der Angriff nicht
auf den Stadtkern gerichtet. Das Kapuzinerkloster hat nun den Rest bekommen. Pater
Rudolf67 war gerade bei der heiligen Messe.
Er muß wohl bis kurz vor der Opferung gewesen sein, als die Mine auf die Klostermauer niederging. Ein Splitter ist ihm ins Gehirn
gedrungen. Er war sofort tot. Am Donnerstag
haben wir ihn auf dem Klosterfriedhof bestattet. Der Bruder, der ihm diente, hat einen
komplizierten Armbruch erlitten. Eine andere
Mine ist in die Herz-Jesu-Kirche geschlagen
und hat hier ganze Arbeit getan. Trümmerhaufen! Um Tönisberg sind 35 Bomben gefallen.
Bei Hülsen hat es gebrannt. Bei dem Alarm
heute nachmittag ist eine Flakgranate in den
Speicher der Liebfrauenkirche niedergegangen, krepierte dort, hat einen Teil der Lichtkabel und an mehreren Stellen das Gewölbe
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durchschlagen. Eine Stunde vor der Mette,
die trotzdem sehr stark besucht war. (…)
214. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
31. Dezember 1944
(…) Die Mängel in der Postzustellung gehören
zu den kleinen Übeln, die wir eher ertragen
können. Die Belastungen des Luftkrieges
sind doch erheblich größer, man möchte fast
sagen zu groß, um von Menschen ertragen zu
werden. Heute waren wir viermal im Keller. Um
viertel nach fünf Uhr fing es schon an, dann
um viertel nach elf Uhr, heute nachmittag um
halb drei und halb sieben Uhr. Jedesmal eine
Stunde! Bei den Tagesangriffen waren jedesmal Verbände gemeldet auf einer Frontbreite
von Emmerich bis hinter Bonn. Vor Tisch hat
auch Krefeld wieder was abbekommen; die
Kirche in Oppum durch Volltreffer zerstört,
ebenso der Bahnhof, das Ausbesserungswerk getroffen. Auch in Uerdingen sind Bomben gefallen. (…)
215. Maria Schumacher an Heinrich Besouw, Krefeld, 1. Januar 1945
Es ist elf Uhr, und wir haben bereits den ersten Alarm in diesem Jahre. Bei dem herrlichen Wetter ist es wohl auch ein Vergnügen,
so über die verschneite Landschaft hinweg
zu fliegen. Der Doktor glaubte, sie hätten sich
gestern so „besoffen“, daß sie wenigstens
14 Tage nicht kommen könnten. Dem ist also
nicht so. In der Ferne ist sogar schon Vollalarm. (…) Vor einigen Wochen wollten unsere Hilde und Irmgard nach Fulda. (…) Sie
fuhren mit dem Leipziger D-Zug morgens
kurz nach sieben Uhr in Mönchen-Gladbach
ab. Er hatte allerdings fast zwei Stunden Verspätung. Der Zug war dort schon überfüllt.
(…) Um halb zwölf war der Zug endlich bis
Krefeld gekommen. Und da hieß es: „Alles
aussteigen, der Zug fährt wegen der Luftlage
nicht weiter.“ Seitdem ist er ganz ausgefallen.
Es waren in Mönchen-Gladbach viele Leute
mit dem Fuhrwerk an die Bahn gekommen,
damit sie recht viel mitnehmen konnten. Die
standen nun nachher hier mit ihrem Gepäck
und wußten nicht, wohin und woher. Unsere
sind dann mittags mit ihrem Gepäck wieder
nach Dülken gefahren. In Dülken kann man
nichts mehr aufgeben. Die Strecke wird nicht
mehr befahren, so kaputt ist sie bis Viersen.
Von Köln bis Frankfurt soll die Strecke 70 Mal
unterbrochen sein. Ein Herr von hier wollte
nach Bonn. Er fuhr morgens halb sechs hier
fort und war abends, ich glaube um neun Uhr,
dort. Aber zwischendurch immer stückweise
zu Fuß. (…) Die meisten Züge halten ja bei
Vollalarm auf der Strecke, und dann muß alles
heraus und sich hinlegen. (…)
216. Irmgard an Heinrich Besouw, Wevelinghoven, 1. Januar 1945
Nun will ich Euch noch erzählen, wie ich das
alte Jahr beschloß und das neue begann. An
beiden Tagen brauchte ich nicht zu arbeiten.
Es wurde nicht geschanzt. (…) Wir haben hier
noch immer einen wunderschönen Gottes182
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dienst. In Grevenbroich ist die alte Kirche
noch immer ohne Fenster. Vor Weihnachten
wurde das Material angeliefert, dann aber die
Instandsetzung verboten. (…) Meinen Rest
Cognac hatte ich schon in eine kleine „Fluchtflasche“ umgefüllt. Da ich aber hoffte, daß
unsere Flucht nicht mehr in den Winter fällt,
habe ich einen getrunken. (…) Mein Fahrrad
scheint Euch doch große Sorgen zu machen.
Damit Ihr versteht, warum ich es mitnehmen
will, schicke ich Euch die beigefügte Karte.
Diese Karten sind natürlich noch nicht ausgeteilt.68 Wir mußten vorsichtshalber an der
Räumkartei arbeiten. Bei dem Flüchtlingsgut
in Eisenbahnwagen wird es sich um das Gepäck der Transporte handeln, die noch fahren
konnten. Die Leute aus unserem Haus sitzen
heute nach drei Wochen bei Magdeburg noch
ohne ihr Gepäck, weil der Waggon irrtümlich
nach Wernigerode ging. (…)
217. Heinrich an Irmgard Besouw, Wanfried, 2. Januar 1945
(…) Mit Freude vernahmen wir am 18. 12. die
Nachricht von dem Durchbruch im Westen.
Nun ist die Räumungsfrage für Euch nicht
mehr akut, denn unser Stoß ist den Amerikanern bestimmt in die Parade gefahren. Leider
besteht die Fliegergefahr, von der wir glaubten, auch sie werde nachlassen, fort. (…)
222. Maria Schumacher an Heinrich Besouw, Krefeld, 7. Januar 1945
(…) Eine Wäsche von sieben Wochen ist bei
dem Wetter (…) kein Vergnügen. Und dann
das wenige Waschpulver. Ich habe eineinhalb Paket und alleine acht Bettücher. (…)
Bald verkommen wir im Dreck. Es gibt kein
Scheuerpulver Ata usw. mehr zu kaufen. Ich
weiß nicht, womit ich Waschbecken, Spülstein und den Steinboden reinigen soll. Nach
links-rheinisch wird nichts mehr geliefert. (…)
Die Lebensmittel-Versorgung beginnt hier
böse zu werden. (…)
224. Hermann Neufert an Heinrich Besouw,
Lippspringe, 10. Januar 1945
(…) Da in Hinsbeck alte Leute und Kinder
evakuiert wurden, zogen wir mit einem Sonderzug nach hier, waren 24 Stunden bis Paderborn unterwegs. Anfahrt Lobberich mit
Planwagen unter Schnee, Regen, Hagel,
Sturm, Zug ungeheizt, von Fliegern umkreist, bei Bönninghardt/Ndrh nachts wurde
ein Flieger, der unsere Maschine unter Feuer
nahm, von in der Nähe stehender Flak unter viel Getöse abgeschossen, so daß wir ihn
brennend abstürzen sahen, was für alle eine
große Genugtuung war. Acht Uhr ab Lobberich, zehn Uhr Grefrath, elf Uhr Geldern, das
ganz in Trümmer lag (Bahnhof), 4.20 Uhr in
Wesel und so weiter. Mutter hat hier eine Kur
mit Verlängerung. Unser Aufnahmegebiet ist
sonst Magdeburg. Hoffentlich können wir hier
bleiben, bis wir wieder nach Hinsbeck können, wo es doch besser war wie hier in der
Fremde. (…) Gebe Gott, daß der Krieg bald
zu Ende geht, und wir wieder ins alte Gleise

kommen, denn für uns Alte sind die Strapazen fast zu groß.
225. Irmgard an Heinrich Besouw, Wevelinghoven, 11. Januar 1945
(…) Die Landschaft ist herrlich hier. Da möchte man eine Wanderung machen. (…) Aber
einmal habe ich nicht viel Zeit, und dann
wagt man sich heute kaum noch ins Freie. In
Krefeld ist es schon immer schwierig, ungeschoren zum Friedhof zu kommen. Am dritten
Weihnachtstag landete ich mit Tante Titti in
dem Keller der Wäscherei (die neben uns die
Heißmangel hatten). Da fielen am Lutherplatz
ein paar Bomben. (…) Morgen muß ich zu
einer Besprechung wegen der großen Sammelaktion. Unser Kreisleiter ist der Meinung,
bei einer Flucht hätten wir auch nur ein kleines Bündel mitnehmen können, also müsse
man abgeben. Es genüge, wenn ein Mann
einen Anzug hätte. Hoffentlich billigt man
uns nur mehr Hemden zu. Sonst geht es uns
wie manchen armen Soldaten, die „stief van
Lüs“ sind. So hat sich Frau Böhm durch ihre
Einquartierung massenhaft Kleiderläuse, hat
sich einmal 30 von der Steppdecke gefangen,
gestern hatte Vincenz-Maan noch welche im
Bett. Im Keller halte ich mich immer in gemessener Entfernung. Flohstiche hatte ich in der
vorigen Woche. In der Nordschule liegen 170
Holländer, die auch kein Zeug zum Wechseln
haben. Und wenn wir kochen, machen sich
so Leute vom Stubendienst schon mal etwas
in der Küche zu schaffen, um etwas zu erben.
(…) Heute abend grüßt die Front wieder die
Heimat. Hoffentlich können wir den Winter
hier überstehen; bei diesem Wetter käme ich
erfroren in Neuss an. (…)
238. Josef Schumacher an Heinrich Besouw, Dülken, 22. Januar 1945
(…) Anscheinend haben sie Post von hier und
Krefeld nicht erhalten; das ist auch nicht verwunderlich, da hier im Westen fast alle Bahnhöfe und Bahnanlagen zerstört sind. Es fährt
kaum noch ein Zug. Von hier nach Düsseldorf
zum Beispiel ist fast eine Tagesreise. Ich habe
aber nicht gehört, daß die Krefelder Ihre Post
nicht erhalten haben. Vom Reich nach hier
geht besser als umgekehrt. Machen Sie sich
aber da drüben nur keine allzu großen Sorgen
wegen uns und Krefeld. (…) Wohl hatte Krefeld
vor gut zehn Tagen einen Tagesangriff auszuhalten, und vieles, was noch stand, wurde
zerstört. Hauptsächlich der Bahnhof wurde
getroffen. In der Wohnung auf der Graf Häselerstraße ging wohl das Dach fliegen, und
Türen und Fenster mußten daran glauben –
aber den Insassen war nichts geschehen. (…)
Das Leben hier geht im Allgemeinen seinen
gewohnten Gang. Die Tommys und Yankees
besuchen uns mit ihren Flugzeugen zwar oft,
doch hoffen und bauen wir auf Gottes Schutz.
An eine Evakuierung denken wir vorläufig
noch nicht und hoffen, daß diese auch nicht
notwendig wird. Allerdings so eine schöne
Ruhe, wie Sie in Wanfried genießen, wünschten wir uns wohl auch einmal. Wir hausen hier

auch viel im Keller. Einige schlafen dort auch
nachts. Am ersten Adventssonntag hatten wir
einen Angriff auf Dülken. Das HJ-Heim wurde
getroffen.69 Circa 60 Jungen im Alter von 16
Jahren blieben tot. Wir alle beten zu Gott, daß
dieser scheußlichste aller Kriege doch bald
zu Ende geht. Von dem, was der Westen, zumal der Niederrhein, zu leiden hat, weiß man
im Reich wohl nicht. Da erfindet man nur das
Märchen von den „starken Herzen“. Schade,
daß man sich nicht mündlich austauschen
kann. (…)
239. Irmgard an Heinrich Besouw, Wevelinghoven, 23. Januar 1945
(…) Nur fällt auch noch jeder persönliche
Briefwechsel fort, der einzige Halt und Trost
sovieler Getrennten.70 Man begreift nur nicht,
welche Entlastung dadurch der Post und
Bahn zufällt. An Elisabeth können wir unter
„Feldpost“ ja noch Briefe schicken. (…)
244. August Harff an Heinrich Besouw,
Kampshof / Süchteln-Windberg, 27.
Januar 1945
(…) Die Notwendigkeit der Räumung stand
in den Wochen vor Weihnachten nahe bevor.
Es hat sich aber zum Guten gewendet. Ob
unsere Soldaten die Front halten können, ist
zu hoffen. (…) Die Ernte ist hier gut verlaufen,
und der Ertrag ist befriedigend. Der liebe Gott
hatte für gutes Wetter gesorgt und mir auch
die notwendigen Arbeitskräfte geschickt, so
daß auch wir (…) mit unserer neuen Maschine auf dem Hofe den Drusch Zug um Zug
durchführen konnten. (…) Das Obst ist im allgemeinen bei uns gut gediehen, namentlich
Äpfel. (…) Auf meinen Feldern sieht es wüst
aus. Kreuz und quer sind dort Schützengräben angelegt, und die Äcker mit Stacheldraht
überzogen. Der Grenzwall nach Dornbusch
zu hat noch einen tiefen Graben bekommen.
Manche Stücke sind ganz mit Draht belegt,
andere können nur auf Umwegen erreicht
werden. Mein Birkenwäldchen an der Kiesgrube ist ganz umgehauen. Ein großer Teil
meines Landes wird in diesem Frühjahr wie
eine Wüstenei aussehen. Das sind zwar Opfer, die mit den großen Kriegsopfern nicht zu
vergleichen sind und doch nach dem Kriege
viele Jahre nachwirken werden. (…) Drei Monate haben wir ohne Hilfe arbeiten müssen.
Mit Ach und Krach haben wir Runkelrüben
ernten können. Zwei Karren Heu sind verdorben, und einige Fuhren Steckrüben stehen
noch auf dem Felde. Ich habe mich sofort bemüht um eine neue Arbeitskraft. Erst Anfang
Dezember, als die Bestellungszeit vorbei war,
habe ich einen neuen Franzos bekommen,
aber einen, der dem ersten das Wasser nicht
reichen kann. Unsere Feinde stehen dicht vor
der Grenze. Gelingt ihnen der Durchbruch,
dann hat auch unsere Stunde geschlagen,
wie Kaldenkirchen, Lobberich und Hinsbeck
(Lobberich hat noch einmal bleiben können).
Möge Gott uns davor behüten! (…) Wie wir
durch Nachfrage wiederholt haben feststellen können, haben Feindflieger in Krefeld

zwar häufig schlimm gehaust, deine Straße
ist aber verschont geblieben. Auch bei uns
hat es in letzter Zeit gut gegangen. Nur werden wir zeitweilig am Tage von Feindfliegern
bedroht, die fast von unserem Hofe aus im
Tiefflug die Front bei Venlo angreifen, dann
bekommen wir eine Musik, die uns in den
Keller treibt. Heute ist es so ziemlich gleichgültig, wo man sich befindet. Unser Volk wird
behandelt wie das Wild auf der Treibjagd, alle
Gaue des einst so schönen Vaterlandes, und
sind die Entfernungen noch so groß, werden
von den Feindfliegern heimgesucht. Nirgends
ist Schutz und Sicherheit. Drum hat Flucht
vor den Bomben nur wenig Vorteil. (…) Wir
werden unser Schicksal tragen müssen und
in Ruhe das Ende abwarten. Ich meine, es
könnte nicht mehr lange dauern. Greifbare
Anzeichen sind zwar auf keiner Seite noch
zu sehen. Es wäre aber auch nicht angemessen, wenn in letzter Stunde die Flinte ins Korn
geworfen würde. Ich gebe das Geschick des
Vaterlandes in Gottes Hand. Er mag uns einen Frieden schenken, der dem deutschen
Vaterlande und seinem ganzen Volke zum
Heile gereicht. (…) Inzwischen ist in unserer
Zeitung unter den Nachrichten ein Artikel erschienen, der von der Änderung bei der Briefbeförderung handelt. Ob das amtlich sein
soll, ist nicht zu erkennen. Unterschrift der
Behörde und Beginn der Neuerungen fehlen.
Drum schicke ich meinen Brief ab. Vielleicht
gelingt es noch.
247. Maria Schumacher an Heinrich Besouw, Krefeld, 29. Januar 1945
(…) Im Schlafzimmer des Doktors ist das
Fenster fertig und auch seit Samstag schon
verglast. Ebenfalls die Küche. Die teils abgefallene Decke stört uns nicht. Die Heizung
brennt noch nicht, und daher ist es lausig.
Allerdings steht in der Küche ein kleiner Ofen,
den ich vor acht Tagen kaufte. Er brennt ganz
gut. (…) Aber warm wird es bei der Kälte doch
nicht. Vorne in den Zimmern sind vier Grad
Kälte. Ich hoffe, daß morgen doch die großen
Türen zugemacht werden. Die Löcher werden
mit Holz zugenagelt, denn die Rahmen sind
vollständig hin. Die kleinen Fenster sind auch
schon fertig. In der Türe zum Herrenzimmer
wird das Glas durch Pappe ersetzt. (…) Die
Türen (…) waren fast alle mit den Rahmen
heraus. Der Heizkörper im Eßzimmer ist abmontiert. Morgen kann die Heizung angemacht werden, denn wir haben wieder Wasser. (…) Die großen Zimmer werden ja nicht
warm werden, solange der große Heizkörper
fehlt. Aber die Kälte im Haus läßt dann doch
nach. Ich war froh, daß der Doktor den Angriff nicht mitgemacht hat. Er hat in Tönisberg
noch genug davon mitbekommen. In Dülken
haben die es sogar am Luftdruck gespürt. (…)
Wir haben (…) auch wieder Strom. (…) Oben
sieht es in unseren Zimmern noch recht böse
aus. In dem Zimmer vom Sohn ist die ganze
schräge Decke abgefallen, man sah so in den
Himmel, jetzt sieht man die Dachziegel. Ich
habe dem Herrn vom RWE, der hier war, um

sich den Schaden anzusehen, gesagt, daß
Herr Schöller doch schlafen müsse, wenn er
käme, und nun wird das Zimmer auch gemacht, allerdings nur mit Pappe. In meinem
Zimmer muß die Außenwand ganz neu aufgemauert werden (von innen), da kann ich nicht
schlafen. Die zwei anderen Zimmer haben
weniger mitbekommen. Wohl große Stücke
aus den Wänden heraus. (…) Heute nach dem
Essen hatten wir wieder einen Angriff. Es war
nur ein Teilverband.71 Der Güterbahnhof und
die Bahnanlagen bis Oppum und Linn sind
getroffen. Wir hatten große Angst. Wir hörten
die Bomben fallen und fühlten den Luftdruck
sehr gut. (…) Gestern wurde Uerdingen und
der Verschiebebahnhof Hohenbudberg angegriffen. Da waren wir von viertel nach elf bis
fast zwei Uhr im Keller. Sie schreiben wegen
Kohlen bei Knops und Müller.72 Der Kohlenplatz ist bei dem Angriff am 11. 1. wie umgepflügt. Es waren dort drei Tote. (…)
250. Heinrich an Rudolf Besouw, Wanfried,
31. Januar 1945
(…) Von Onkel Max erhielt ich heute wieder
einen Brief. (…) Er möchte von Düsseldorf
fort und fragt an, ob er hier irgendwo unterkommen könne. Da Kurhessen für Düsseldorf
aber nicht Aufnahmegau ist, würde er kaum
die Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
Ich habe ihm daher geraten, sich durch die
NSV nach Thüringen, dem zuständigen Aufnahmegau, verschicken zu lassen. Vielleicht
könne er es sogar erreichen, in einem Ort an
der Strecke Eisenach-Treffurt untergebracht
zu werden. Wir könnten uns dann häufiger
treffen. (…) Herr und Frau Neufert sind in
Lippspringe. Es ist aber fraglich, ob sie dort
bleiben können. Aufnahmegau für Hinsbeck
sei Magdeburg. (…)
251. Irmgard an Heinrich Besouw, Krefeld,
2. Februar 1945
Gestern bin ich nochmal bis hierher gekommen. Von Wevelinghoven bis Neuss-Handweiser in einem Militärlastwagen gehangen,
von Handweiser bis Belsenplatz in der Straßenbahn gestanden, von Belsenplatz bis Dießem in der Straßenbahn gesessen und dann
zu Fuß. Nun graut mir natürlich vor der Heimreise, die ich am 6. Februar unternehmen will.
Dabei hieß es gestern im Drahtfunk am Nachmittag und am Abend: „Starke Feindtätigkeit
zwischen Neuss und Grevenbroich“. Wenn
ich auch noch alles verlieren sollte, käme ich
ja am liebsten nach Wanfried. Aber die Reise
ist inzwischen fast unmöglich geworden. Also
halten wir die letzte Stellung, bis wir in irgendeiner Weise befreit werden. (…) Letzte Nacht
hat Rudolf in der Küche geschlafen, ich in
Rudolfs Bett. (…) Von Schlafen konnte zwar
nicht viel die Rede sein, da fortwährend einzelne Flieger da waren und irgendwo Bomben
warfen. (…) Hier ist der Schnee nun glücklich
fort. Heute weht sogar ein Frühlingslüftchen.
(…) Man sehnt sich ja nach Sonne und Wärme, aber wegen der Flieger dürfte die Sonne
uns nicht mehr scheinen. Aber vielleicht ist
die Heimat 80/2009
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der Krieg nun bald zu Ende. In der nächsten
Woche muß ich wieder kochen für 120 Volkssturmleute. (…)
256. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
8. Februar 1945
was.73

(…) Hier im Westen tut sich
Seit gestern abend unaufhaltsam Frontschießen.
Dazu heute sehr starke Jagdbombertätigkeit.
(…) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch
ist Petrus Canisius abgebrannt, ohne Feindeinwirkung.
259. Irmgard an Heinrich Besouw, Wevelinghoven, 9. Februar 1945
(…) Ihr wißt ja wohl auch inzwischen, daß man
Briefe bis zu 20 Gramm weiterhin schreiben
darf. (…) Die genaueren Nachrichten von
Krefeld werdet Ihr erhalten haben. Die Stadt
bietet einen trostlosen Anblick. Wenn es auf
der Graf-Haeseler-Straße74 schon so bliebe
wie jetzt! Küche, Schlafzimmer und Badezimmer haben heute nicht viele Leute. (…) Meine
Rückfahrt verlief folgendermaßen: Um sechs
Uhr morgens marschierte ich bis Dießem (…),
fuhr mit der K-Bahn zum Belsenplatz. Als ich
auf die 16 wartete (die nur bis Handweiser
fährt), hielt plötzlich ein Omnibus der Wehrmacht, der in Neuss am Bahnhof Arbeiter holen mußte. Zu Fuß mußte ich dann durch das
furchtbar zertrümmerte Neuss bis zum GoetzWeber-Platz. Nach längerem Warten kletterte ich in einen LKW, der über Hemmerden
nach Grevenbroich fuhr. Von Elsen aus mußte
ich zu Fuß gehen. Auf diesem Weg habe ich
meine Wohnung abgeschrieben. Ich habe neben Schutthaufen kein unbeschädigtes Haus
gesehen. Auch in Wevelinghoven hatten die
Zerstörungen begonnen. Die ersten vier Todesopfer waren zu beklagen. Die Angriffe
in meiner Abwesenheit müssen schrecklich
gewesen sein. Die meisten Leute haben seit
vorigen Donnerstag die Kleider nicht mehr
ausgehabt. Wer die Möglichkeit hat, schläft
im Keller. Es handelte sich um geräuschlose
Flugzeuge, die Kettenbomben – 20 – warfen.
Seit gestern bin ich nun auch bang. Wir hatten ununterbrochen Vollalarm von halb neun
bis halb fünf. Um die Mittagszeit bekam (gerade wieder ging ein Blindgänger los, dann
böllert die Front, dann brummt der Flieger)
Wevelinghoven den ersten Bombenteppich,
heute den zweiten. Beide Male war ich noch
nicht im Keller. Heute wankten die Wände. Ich
drückte mich in eine Ecke und schrie: „Frau
Faßbender, Frau Faßbender!“ Sie lag nämlich mit Grippe. Sie kam gestürzt und drängte
mich herunter. Ich wollte nicht, weil ich es
bei dem Klirren der Scherben für zwecklos
hielt. Als wir unten ankamen, war es vorüber.
Danach haben noch lange Aufklärer gekreist.
Darum hat man jetzt keinen Mut, ins Bett zu
gegen. Die meisten Bomben sind an der Erft
in die Wiesen gefallen. Wann kommen sie auf
die Häuser? Wenn nicht die nächsten Tage eine Erlösung bringen, werden wir unser Leben
kaum behalten. Aber sorgt Euch nicht und
quält Euch nicht, wenn einer von uns um184
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kommt. Vielleicht haben die Überlebenden
das schwerste Los zu tragen. (…)
261. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
13. Februar 1945
(…) Der Krieg rückt uns immer näher auf den
Pelz. Goch ist sehr stark mitgenommen. Am
Sonntag wurde Kevelaer bombardiert, Samstag nachmittag hat ein Jabo-Verband Kempen angegriffen.75 Viersen hat vorige Woche
den ersten Terrorangriff erlebt. Könnte man
doch mal so viel von der Zukunft wissen, daß
man jetzt schon die richtigen Entschlüsse
fassen kann. (…) Heute ist Fastnachten. Darum etwas zur Erheiterung. Köbes: Doë jieht
als wiër die Durene. Pitter: Datt hitt doch Sirene! Köbes: Watt, doë soll ech vör dat domme
Deng noch „Sie“ sägge?76 Wir haben bald
halb drei. Die Durene geht schon seit halb
zehn.
264. Irmgard an Heinrich Besouw, Wevelinghoven, 18. Februar 1945
Nach ein paar verhältnismäßig ruhigen Tagen
verlebe ich heute einen nebligen friedlichen
Sonntag. Wie atmet man da auf und möchte
glauben, es könnte doch noch einmal alles
gut werden. Aber gerade habe ich die Torheit begangen, mit dem Atlas in der Hand
die Zeitung zu studieren. Dann packt einen
das Grauen. Nach der Zerstörung Dresdens
gibt es nun wohl kaum noch eine erhaltene deutsche Stadt. Reiseerinnerungen sind
Märchenbilder geworden. Grevenbroich hat
in dieser Woche wieder furchtbare Tage und
Nächte erlebt. Wir kamen mit der Todesangst
davon. Die Bahnanlagen sind nun so zerstört,
und auch zum Teil die Hauptverkehrsstraßen,
daß wir auf Ruhe hoffen. Manche sind der
Ansicht, in drei Wochen hätten wir alles überstanden; aber die Rurüberschwemmung77
wird das Ende doch verzögern. In dieser Woche sollte noch ein Transport ins Bergische
Land gehen, aber der Platzmangel ließ ihn
ins Wasser fallen. (…) Wir haben (…) noch
immer kein Gas. Und das wird ein Zustand
für Kriegsdauer, da das Gaswerk – zum Teil
wieder geflickt – in dieser Woche fünf Volltreffer bekam. (…) Habt Ihr keine Angst vor
den Russen? (…)
265. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
18. Februar 1945
(…) Die Lage ist hier nach wir vor gespannt.
Die Straße Geldern-Nieukerk liegt bereits unter Beschuß. Tante Traut schrieb von unruhigen Nächten. Am 14. 2. bin ich in Tönisberg
gewesen. (…) Zweimal habe ich Deckung
genommen vor Tieffliegern. Nach Aldekerk
traue ich mich bei klarem Wetter nicht mehr
hin. (…)
267. Maria Schumacher an Heinrich Besouw, Krefeld, 20. Februar 1945
(…) Wir sind ja hier noch kaum 40 Kilometer
hinter der Hauptkampflinie. Das zu wissen, ist
nicht sehr angenehm. Aber wir sind ja nicht
die einzigen. In der Nachbarschaft ist noch

keiner fort. (…) In der Liebfrauenkirche ist
schon feste gearbeitet worden. Heute war ab
acht Uhr dort der Gottesdienst. Da noch nicht
alle Fenster verschalt sind und die Verdunkelung fehlt, ist vorläufig sonntags und werktags
die Sieben-Uhr-Messe noch im Pfarrhaus.
Jeden Tag ist um fünf Uhr Kriegsandacht.
Aber gepredigt wird da seit dem Angriff gar
nicht mehr. Deshalb war ich heute um fünf
Uhr nochmals in Dionysius. Fastenpredigten
sind aber dort auch keine. (…)
251. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
24. Februar 194578
(…) Gestern war ich wieder in Tönisberg, wo
ich eine Flasche Milch gehamstert habe. In
der Stadt gibt es alle drei Wochen einmal
Magermilch; wenn es nicht so gefährlich wäre, würde ich noch einmal nach Rahm fahren. Bei klarem Wetter kann man es nicht
machen. Letzten Mittwoch sind allein auf
der Straße Hüls-Tönisberg fünf Autos abgeschossen worden. Lobberich hat dieser Tage
eine schlimme Heimsuchung erlebt. Auf das
Hotel Kessel ging V1 nieder. Alle Bewohner,
Gäste, Personal tot! Eine erhebliche Zahl.
Agnes Janssen aus Asperden schrieb mir
von Obrighoven bei Wesel, wo sie nach dem
Weggang aus Asperden Zuflucht gesucht
haben. Asperden durch Raketenbomben
zerstört. Goch ausradiert. Xanten sehr stark
mitgenommen, der Dom mehrere Volltreffer.
Die immer wiederholten Angriffe auf Wesel
waren zuletzt entsetzlich. Man konnte es im
Drahtfunk fast nicht mehr mit anhören. Unsere arme niederrheinische Heimat! Gott muß
sich erbarmen. (…)
269. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
26. Februar 1945
(…) Die Wohnung ist wieder wie vor dem
11. 1. (…) Dazu haben wir jetzt herrliche Musik, nachdem das Radio repariert worden ist.
Drahtfunk haben wir jetzt auf unserem Gerät.
(…)
270. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
28. Februar 1945
(…) In den letzten zwei Tagen hat sich das
Bild hier wesentlich gewandelt. Die Offensive bei Linnich79 hat die Front wieder in Bewegung gebracht. Der Feind rückt näher. Er
steht schon in der Nähe von Mönchengladbach. Seit der letzten Nacht liegen Viersen,
Süchteln und Dülken unter Artilleriebeschuß.
(…) Wir werden uns in Krefeld wohl auch auf
unruhige Tage gefaßt machen müssen. (…)
Bis jetzt ist hier von Räumung keine Rede.
Wohl ist Kempen gestern geräumt worden,
das heißt, vor allem Frauen und Kinder mußten sich auf die benachbarten Ortschaften
und Höfe zurückziehen. Heute abend hört
man den Geschützdonner der deutschen Artillerie, die wohl nicht allzu weit von Krefeld
aufgestellt ist, sehr lebhaft. Wir werden uns
an diesen Lärm gewöhnen mussen. (…)

272. Rudolf an Heinrich Besouw, Krefeld,
1. März 1945
(…) Unserem abrückenden Einquartierungssoldaten gebe ich diese Karte mit. Dülken
hat es schon überstanden. Auch Osterath.
Hier noch alles in Ordnung. (…) Es ist doch
schneller gekommen als wir dachten. Wenn
diese Karte bei Euch ankommt, liegen die Tage banger Erwartung schon hinter uns. (…)
276. Heinrich an Rudolf Besouw, Wanfried,
6. Juni 1945
Am 11. Mai hatten wir Gelegenheit, Krefelder
Mädchen, die bisher hier bei einem heimatlichen Betrieb beschäftigt waren, nun aber
wegen seiner Stillegung heimwanderten,
einen Brief an Dich mitzugeben. (…) In den
nächsten Tagen soll wieder ein Treck, darunter eine Familie Hox (Mann und Frau), die am
Westbahnhof wohnt, abgehen. Die Gesellschaft hat zwei Pferde und einen Wagen für
die Gepäckbeförderung gekauft, muß aber
selbst den Weg zu Fuß zurücklegen. Frau
Hox will diesen Brief mitnehmen. (…) Über
die Einnahme von Krefeld waren wir schnell
unterrichtet, schon am 1. 3. abends hörten
wir, daß die Stadt erreicht sei, tags darauf,
sie sei eingenommen, 120 000 Einwohner sei-

en darin zurückgeblieben.80 Alle hätten ihre
Wohnungen verlassen müssen und wären in
21 Bunker untergebracht worden. Hoffentlich
ist das nur ganz vorübergehend gewesen,
und habt Ihr bald wieder die Wohnung beziehen können. Die Meldungen über die Kämpfe
um den Brückenkopf Neuss haben uns sehr
aufgeregt. Wir dachten mit großer Sorge an
Irmgard, da Wevelinghoven doch sicher dazu gehörte. (…) Überraschend schnell kam
dann das Verhängnis näher. (…) In den ersten
Tagen der Besatzung wurden die Ausgehzeiten für Einheimische auf acht bis zehn und
drei bis fünf festgesetzt. Das ist jedoch bald
gemildert worden. Jetzt ist nur noch nachts
(von elf bis halb fünf) Ausgehsperre. Leider
dürfen wir uns aber nur bis sechs Kilometer
im Umkreis bewegen, wobei die Kreisgrenze nirgends überschritten werden darf. (…)
Für den Besuch des Hülfensberges81 werden jedoch keine Schwierigkeiten gemacht.
Am 28. Mai konnten wir uns dort sogar mit
Tausenden von Wallfahrern aus dem Eichsfeld vereinigen. Man war frei von jeglichem
Druck! Der Fronleichnamstag konnte wieder
feierlich begangen werden. Es wurde die
Feier der Erstkommunion, die am zweiten
Ostertage ausfallen mußte, nachgeholt. Die
Prozession fand daher am darauf folgenden

Sonntag statt. Bewegten Herzens sah man
an der Kirche und am Pfarrhaus wieder kirchliche Fahnen wehen (in der Prozession aus
Heiligenstadt bei der Wallfahrt am 28. Mai
war sogar die katholische Jugend wieder mit
ihrem Banner vertreten). Wo waren wir doch
zwölf Jahre lang? (…) Die Erklärung, daß der
deutsche Staat nicht mehr besteht, hat mich
erschüttert. Wo bleiben jetzt die „Staatsdiener“, wozu ich auch gehöre? Gott sei Dank
bin ich nicht vorbelastet und würde nicht zu
den Beamten gehören, denen der Stuhl vor
die Tür gesetzt wird. Aber wer zahlt die Bezüge, nachdem die Quelle, aus der sie fließen, verstopft ist? (…) Hinzu kommt, daß ich
von hier aus auch den Mieteinnahmeausfall
beim Kriegsschädenamt in Krefeld nicht beantragen kann. Selbst der für Januar bis März
dieses Jahres rechtzeitig beantragte Betrag
ist mir nicht zugegangen. Ich will nun bei
der nächsten Gelegenheit dieserhalb beim
Kriegsschädenamt in Eschwege vorstellig
werden. Da die Akte -B 202737- aber in Krefeld geführt wird, kann man mir wohl nicht
helfen. Am besten würdest Du Dich wegen
der Zahlung einmal persönlich an das Amt in
Krefeld wenden. Du könntest den Betrag (…)
abheben und (…) damit wirtschaften. (…)

69 Zu dem Vorfall am 3. Dezember 1944: Schirrmacher,
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Vgl. Rembert, Aus der Bombenzeit vor 10 Jahren,
S. 237 (Eintrag vom 5. August 1944): „Die letzten Kraftreserven der Straßenbahn (Aufseher, Fahrer und Schaffner)
werden zum Militär einberufen. Auf den Fahrten nach
Linn sehe ich Mädchen des RAD (Reichsarbeitsdienst),
BDM und Schülerinnen des Lyzeums, von denen viele
außerdem bei der Hilfsflak tätig sind, als Schaffnerinnen
fungieren; seit längerer Zeit bereits als Schaffnerinnen
eingestellte Frauen betätigen sich mit Erfolg als Fahrerinnen. Indessen – mit Kindern läßt sich ein Krieg
nicht gewinnen!“ Ferner S. 240 (Eintrag vom 6. November 1944): „16jährige Mädchen des Lyzeums dienen als
Schaffnerinnen.“
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Bezieht sich auf die britische Offensive gegen den
westlich der Maas verbliebenen deutschen Brückenkopf
zwischen Venlo und Roermond, die am 14. November 1944 begann und bis zum 3. Dezember das linke
Maasufer vollständig in alliierte Hand brachte; Bosch, Der
Zweite Weltkrieg zwischen Rhein und Maas, S. 174.

65 Zu dem Vorfall am 28. November 1944: Vogt/Brenne,
Krefeld im Luftkrieg, S. 380, wo die Rede von vier Toten
ist; Rembert, Aus der Bombenzeit vor 10 Jahren, S. 241:
„Der Bahnsteig III unseres Hauptbahnhofes wurde getroffen; man spricht von zehn Toten.“ Vgl. auch Nr. 189.
66

Bischof Johannes Josef van der Velden hatte sich
im Oktober 1944 der Evakuierung Aachen entzogen
und die Einnahme der Stadt durch US-Truppen abgewartet; vgl. Trippen, Das Schicksal der westdeutschen
Bischofsstädte im Winter 1944/45, a. a. O., S. 192. Aus
dem Zusammenhang ergibt sich, daß der Verfasserin bei
der Niederschrift dieses Satzes vermutlich eine Unachtsamkeit unterlaufen ist; es hätte wohl heißen sollen: „Wir
wollen hoffen und beten, daß wir Aachen nicht wieder
bekommen.“

67 Rudolph

Kaibach (Straßburg 7. Juni 1887 – Krefeld 18.
Dezember 1944), 1905 Eintritt in den Franziskanerorden,
1911 Priesterweihe, seit 1928 Lehrer an der Ordensschule in Krefeld.

68 In

Beilage: „Familienkarte! Marschausweis nur befristet
gültig für die Familien der geräumten linksrheinischen
Ortsgruppen“.

70

Am 23. Januar 1945 wurde der zivile Personenverkehr in Schnell- und Eilzügen über Entfernungen, die
weiter reichten als 75 Kilometer, in ganz Deutschland
eingestellt. Ausnahmen waren zu „dringend kriegswichtigen“ Zwecken und „gegen Bescheinigung“ zulässig.
Im Zusammenhang damit untersagte am 24. Januar das
Postministerium die Beförderung von Privatbriefen außer
im „Ortsverkehr“ und im „Verkehr mit verkehrsgünstig
gelegenen Nachbarorten“. Zur Beförderung über weitere
Strecken war „bis auf weiteres nur die gewöhnliche
Postkarte zugelassen“, wiederum abgesehen von aus
„kriegs- oder lebensnotwendigen Gründen“ erforderlichen Ausnahmen“, Westdeutsche Zeitung, 21. 23., 25.
Januar 1945; vgl. auch Rembert, Aus der Bombenzeit
vor 10 Jahren, S. 246 (Eintrag vom 24. Januar 1945):
„Die Privatkorrespondenz muß sich jetzt auf Postkarten
beschränken.“

71 Zum Angriff auf Krefeld am 29. Januar 1945: Vogt/
Brenne, Krefeld im Luftkrieg, S. 265 – 266, S. 391.
72

Brennstoffhandlung Knops und Müller (gegr. 1887),
Hansastr. 79 (Krefelder Adreßbuch 1942).

Am 8. Februar 1945 begann mit dem britisch-kanadischen Vorstoß aus dem Raum Nijmegen in südöstliche
Richtung (Operation „Veritable“) die alliierte Offensive am
linken Niederrhein; Bosch, Der Zweite Weltkrieg zwischen
Rhein und Maas, S. 190, S. 246; Kaiser, Auferstanden aus
Ruinen…, in: Der Niederrhein, Jg. 57, 1990, S. 101.

74 Gemeint ist die damalige Wohnung Rudolf Besouws,
Graf-Haeseler-Straße 1 (bei Heinrich Schöller); heute
Doppelfeldstraße.
75

Zu dem Angriff am 10. Februar 1945, dem schwersten
des Zweiten Weltkrieges auf Kempen: Kaiser, Bomben
auf Kempen, S. 1 – 2, S. 15 – 18.

76 Vgl. Rembert, Aus der Bombenzeit vor 10 Jahren
S. 240 (Eintrag vom 9. November 1944): Der Tünnes in
Köln „will die Rene nicht mehr mit Sie anreden, sie nur
noch durch das vertrauliche Du auszeichnen und statt
Sirene jetzt Durene (Durcheinander) sagen.“
77

Der eigentlich für den 10. Februar 1945 geplante Vorstoß der 9. US-Armee aus dem Raum Aachen-Heinsberg
(Operation „Grenade“), der die britisch-kanadische Operation „Veritable“ zu einer Zangenbewegung ergänzen
sollte, verzögerte sich um zwei Wochen, weil die Deutschen durch Sprengung der Rur-Talsperren das Frontgebiet unter Wasser gesetzt hatten. Bosch, Der Zweite
Weltkrieg zwischen Rhein und Maas, S. 246; Kaiser,
Auferstanden aus Ruinen…, in: Der Niederrhein, Jg. 57,
1990, S. 101.

78 Bei dem folgenden Textauszug handelt es sich um
einen Nachtrag zu einem Schreiben vom 3. Februar 1945;
deshalb wurde die Nummer 251 beibehalten.
79 Der amerikanische Vorstoß über die Rur erfolgte am
23. Februar 1945; Bosch, Der Zweite Weltkrieg zwischen
Rhein und Maas, S. 246 – 248.
80

Vgl. dazu u. a. Müller, Carl: Krefeld in den letzten Monaten des zweiten Weltkrieges, in: Die Heimat. Krefelder
Jahrbuch Jg. 25, 1954, S. 255 – 264.

81 Der Hülfensberg bei Döringsdorf ist ein Wallfahrtsort
im Thüringer Eichsfeld. Ursprünglich zisterziensisches
Nonnenkloster, seit 1860 von Franziskanern besiedelt.
Kirche 1367 geweiht.
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