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VORWORT
Wie der Titel schon aussagt ist dies ein doppelsprachiges Buch geworden: In
der deutschen Sprache bezüglich meiner Grafenberger bzw. Buerer Grosseltern
Clemens (Teil I) und in der niederländischen Sprache bezüglich meiner
Vlissinger Grosseltern Kamermans (Teil II). Aber es gibt noch einen anderen
signifikanten Unterschied zwischen den beiden Grosselternpaaren und dieser
besagt, dass mein deutscher Grossvater Jacob Clemens tief im Innern der Erde
auf der Buerer Zeche Bergmannsglück seinen Arbeitsplatz als Zechenschmied
hatte und mein niederländischer Grossvater Josephus Franciscus Kamermans
hoch auf dem Wasser als Lotse auf dem Schelde-Fluss nach und von Antwerpen
unterwegs war. Hinzu kommt, dass als meine Mutter Elisabeth Clemens Ende
der Zwanzigerjahre „rüberwechselte“ in die Niederlande, sie die kaiserlichen
Zeiten unter Wilhelm II, den Ersten Weltkrieg und den Ruhrgebietsaufstand
gegen die französische Besatzung noch wahrlich hautnah miterlebt hatte. Sie
und ihre Familie waren somit geprägt von einem überaus autoritären Regime
und grossen, damit einhergehenden, sozialen Verwerfungen.
In den Niederlanden dagegen kam meine Mutter Elisabeth Clemens in ein zwar
einerseits wirtschaftlich florierendes aber andererseits auch äusserst
konservatives, „selbstzufriedenes“ Land unter der allseits beliebten Königin
Wilhelmina (verheiratet mit Heinrich zu Mecklenburg). Die hatte sogar „ihren“
Kaiser Wilhelm II Zuflucht gewährt und auch in Vlissingen selbst war man
durchaus deutschfreundlich eingestellt. So war dort jahrelang die Privatjacht
des deutschen Kaisers Wilhelm II angemeert, der sich damals im Hafenstädtchen
Vlissingen durchaus fast incognito hatte bewegen können. Aber auch in das
dortige Grand-Hotel „Britannia“ am Boulevard bzw. in die Lotsenfamilie meines
Vaters in der Vlissinger Innenstadt wurde Elisabeth Clemens wohlwollend
aufgenommen. Dies sicherlich auch weil sie sich mit ihrem freundlichen Wesen
sehr um ihre gesellschaftliche Integration in diese für sie komplett neue Welt
bemühte. Und nach ihrer Heirat am 12.11.1931 zwei Kindern das Leben schenkte.
Meine Mutter Elisabeth Clemens ist auf diese Weise wahrlich zum deutschniederländische Bindeglied zwischen beiden Grosseltern-„Clans“ geworden.
Das vorliegende, grosselterliche Buch ist auch wieder als PDF-eBook konzipiert
und kann genauso wie die vier anderen genealogischen Bücher über die
vielfältige KCAMMERMANN-„family“ auf der Website www.kcammermannsfamily.com gelesen bzw. gedownloaded werden.
Ich bin mir nach dem Buch über meine Mutter sehr bewusst geworden über den
starken deutschen Anteil meiner (recht komplizierten) Persönlichkeit und habe
nicht umsonst fast vierzig Jahren lang im deutschsprachigen Ausland (14 Jahre
Schweiz und 26 Jahre Deutschland) gelebt. Dieses grosselterliche Buch zeigt
meine deutschen „Roots“ nochmals überdeutlich auf und wer dazu noch mehr
wissen möchte, kann sich bezüglich „Clemens“ kundig machen im Buch über
meine Mutter IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 – 1990 und bezüglich
„Kamermans“ im Buch über meinen Vater HET VERHAAL VAN JAN WILLEM
KAMERMANS 1897 - 1974.
Herwen, 2016

Han Kamermans * 17.01.1938
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KAPITEL A

EINLEITUNG CLEMENS
Um das hier vorliegende Buch über meine Grosseltern mütterlicherseits
(Clemens) und väterlicherseits (Kamermans) besser zu verstehen, sollte hier am
besten zuerst über das Leben meiner Mutter Elisabeth-Clemens berichtet
werden. Über sie habe ich 2007 ein Buch geschrieben habe mit dem Titel
IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 – 1990 ERINNERUNGEN AN MEINE
MUTTER, das als PDF.eBook gedownloaded werden kann auf der Website
www.kcammermanns-family.com. Denn meine Mutter ist immer das
unermüdliche Bindeglied zwischen den vier Grosseltern und deren Familien
gewesen.
Dieses PDF-eBook ist als gedrucktes Buch (zusammen mit den 3 übrigen
genealogischen Kamermans-Büchern auf der vorerwähnten Website) inzwischen
auch zu finden im städtischen Archiv meiner Geburtsstadt Vlissingen, in der
„Zeeuwse Bilbliotheek“ zu Middelburg (als grösste kulturelle Einrichtung der
Provinz Zeeland und als eine der renommiertesten niederländischen
Bibliotheken überhaupt) sowie last but not least in der „Koninklijke Bibliotheek“
(„Königliche Bibliothek“) in Den Haag. Diese Aufnahme in öffentlichen Archiven
und Bibliotheken der Niederlande ist ein echter "Ritterschlag" und eine
wahrhafte Wertschätzung der hierzu erforderlichen, umfangreichen Rechercheund Schreibarbeiten.

IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 – 1990
ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER

„Ein Liebchen aus Westfalenland“

Autor: Han Kamermans
213 S., 260 meist farbige Abb.
in PDF-Format
Maastricht, im Sommer 2007
downloadbar als PDF-eBook auf www.kcammermanns-family.com
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Auf der Website www.kcammermanns-family.com habe ich zu diesem PDFeBook im Sinne einer ersten Einführung in das spannenden Leben meiner
geliebten Mutter die nachfolgenden Zeilen geschrieben:
Elisabeth Clemens wurde am 18. Dezember 1900 im westfälischen
Gelsenkirchen-Buer (damals Buer i. W. (preussische Provinz Westfalen))
geboren und ging im Jahre 1928 in die Niederlande nach Vlissingen (Provinz
Seeland) an der Schelde-Mündung - dort war sie bis 1932 Hausdame im
berühmten "Grand Hotel Britannia". Sie heiratete 1931 meinen Vater Jan Willem
Kamermans (der in der Hotel-Buchhaltung beschäftigt war) und wurde am 17.
Januar 1938 nicht nur meine wunderbare Mutter, sondern hat mir in den
darauffolgenden Jahren auch unendlich viel gegeben. Elisabeth Clemens - "ein
Liebchen aus Westfalenland" - war eine wahrlich bemerkenswerte, äusserst
liebenswürdige Frau, die einen nahtlosen Übergang schaffte aus dem Deutschen
Reich (Kaiser Wilhelm II.) in das Königreich der Niederlande (Königin
Wilhelmina).
Sie wurde durch ihre kontaktfreudige und liebenswürdige Art zur allseits
beliebten Vlissinger Bürgerin Elisabeth Kamermans-Clemens und ihre
preussisch-westfälische Herkunft sollte im gesellschaftlichen Sinne keine Rolle
(mehr) spielen. - auch nicht in den schwierigen Zeiten im und nach dem Zweiten
Weltkrieg. Elisabeth Kamermans-Clemens verstarb am 25. März 1990 in
Vlissingen nach einem äusserst intensiven und bemerkenswerten Leben - darin
war sie 52 Jahre lang meine innigst geliebte Mutter und ich denke noch immer
äusserst gerne an sie zurück.
Aber gleichzeitig freue ich mich auch sehr diese Dokumentation endlich
geschafft zu haben - denn es war wahrlich eine Heidenarbeit das alles
zusammenzutragen....! In diesem Zusammenhang sei ganz besonders dem
Gelsenkirchener Institut für Stadtgeschichte ISG gedankt, das mit ungemein
vielen interessanten Daten aufwarten konnte
In der im Sommer 2007 fertiggestellten eBook-Dokumentation "IN MEMORIAM
ELISABETH CLEMENS 1900 - 1990" wird das Leben der Elisabeth
Clemens genauestens dokumentiert und "embedded" in die jeweiligen
geschichtlichen Abläufe ihrer Zeit. So ist ein wunderbares und überaus
ausführliches Porträt dieser besonderen Frau und Mutter entstanden und wird in
dieser "hommage" gleichzeitig ein interessantes, leicht lesbares Panorama
geschildert von den Geschehnissen rund um das "Deutsche Reich", den Ersten
Weltkrieg, Kaiser Wilhelm II., das Kaiser-Exil in den Niederlanden (Doorn), die
Stadt Buer und das Ruhrgebiet, das Königreich der Niederlande, Königin
Wilhelmina, das Städtchen Vlissingen an der Scheldemündung, das "Grand
Hotel Britannia", den Zweiten Weltkrieg. die 1953-Flutkatastrophe usw. Das Buch
ist für die niederländische Zeit der Elisabeth Kamermans-Clemens unterteilt in
Abschnitten von jeweils zehn Jahren (zwanziger Jahre usw, - neunziger Jahre)
und ist durch seine ganz spezifische Herangehensweise zu einem sicherlich
etwas anderen Zeitdokument des zwanzigsten Jahrhunderts geworden (inklusive
einer interessanten Clemens-Etymologie).
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Und im Vorwort dieses 2007/2008 in Maastricht entstandenen Buches habe ich
zum deutsch -niederländischen Leben meiner Mutter Elisabeth KamermansClemens schliesslich Folgendes hervorgehoben:
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 KamermansClemens 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 Jahre bezüglich meiner Mutter beschäftigt hat. Es ist
zudem eine besonders schöne und wertvolle Erfahrung gewesen, mich auf
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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…!
Das hier jetzt vorliegende Buch über meine Grosseltern Clemens und
Kamermans ist nun als (etwas verspätete) Abrundung meiner vielfältigen,
genealogischen Arbeiten zu sehen. Dies nichtzuletzt, da ich inzwischen auch viel
Wissenswertes über die nordrhein - westfälische Clemens-Familie
zusammentragen konnte. Es ist mir gar gelungen eine kleine ClemensGenealogie zu generieren, was sich recherchemässig zwar als sehr mühsam
herausstellte aber letztendlich doch zu sehr erfreulichen Erfolgen geführt hat.
Es ist dies alles im Laufe der Zeit bereits auf der Website www.elisabethclemens.beepworld.de ausführlich dokumentiert und in diesem Buch
entsprechend „embedded“ worden. Ganz hervorragend ist jedoch, dass über
diese kleine Website zudem diverse weitere Familienmitglieder meiner Mutter
gefunden werden konnten und schon aus diesem Grunde hat sich das Ganze
dann doch sehr gelohnt.
Besonders gefreut habe ich mich auf die Wiederentdeckung der nach dem
Zweiten Weltkrieg hinter den Eisernen Vorhang verschwundenen Nachkommen
des Jakob Clemens (11.11.1906 - 01.06.1949) mittels dieser kleinen Website.
Jakob Clemens war ein Bruder meiner Mutter und hatte 4 Kinder, die alle noch
am Leben sind: Es sind dies die Cousinen Gertrud (Bad Berka), Ingrid (Hannover
/ Berlin) und Elke Clemens (Bad Berka) sowie Cousin Axel Clemens (Celle). Es
hat schon diverse Treffen gegeben. Meine Mutter Elisabeth Clemens war sogar
die Patin der Gudrun Vater als Tochter von Jakob Clemens und Helene Hartwig.
Meine Mutter Elisabeth Clemens und mein Vater Jan Willem Kamermans sind
1934 gar nach Bad Berka gefahren um bei der Taufe der kleinen Gudrun dabei zu
sein.

KAMERMANS

CLEMENS
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KAPITEL B

SÜTTERLIN-SCHRIFT

Die in der Clemens-Genealogie abgebildeten Meldekarten sind alle in der
„Sütterlin-Schrift“ verfasst worden. Diese besondere Schreibschrift ist nach
dem Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin (1865-1917) "Sütterlinschrift" genannt
worden. Sie wurde seit 1915 bis etwa 1940 und dann noch einmal um 1952-1954
in deutschen Schulen unterrichtet. Die Schrift wird im Volksmund auch die
"deutsche Schrift" genannt. Die „Sütterlinschrift“ ist eine Standardform der
vorher üblichen, sehr verschiedenen Kanzleischriften. Die Buchstaben und die
Zahlen an sich haben durchaus hieroglyphischen Charakter.
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KAPITEL C

CLEMENS - GENEALOGIE
CLEMENS-VORFAHREN UND CLEMENS- NACHFAHREN IN
DIREKTER LINIE ZUM / VOM BUERER GROSSVATER JACOB CLEMENS

Johann Adolph Clemens * 02.04.1777 in Bilk bei Düsseldorf
Bilk ist heute ein Stadtteil der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Das
Gebiet des ehemals selbstständigen Ortes wurde bereits 1384 nach Düsseldorf eingemeindet
und umfasste neben dem heutigen Stadtteil Bilk auch die Stadtteile Oberbilk, Unterbilk sowie
Friedrichstadt. Koordinaten 51° 12’ N / 6 ° 47 O ‚ Höhe 40 m über NN
Tagelöhner
heiratet 01.03.1804 in Gerresheim
Maria Margaretha Freiberg (Freyberg) * 12.11.1772 in Gerresheim
sowie:

Der Wegewärter Johann Adolph Clemens, Witwer, aus Bilk, heiratet 18.051825 in

Düsseldorf Marie Agnes Nieselstein aus Barmen:
zitiert aus:

Düsseldorfer privilegirtes Intelligenz- und Adreß-Blatt 1825

Civilstand der Stadt und Commune Düsseldorf

I
Adam Clemens * 21.08.1805 in Bilk
Tagelöhner
heiratet 07.10.1833 in Hilden
Anna Catharina Adams * 28.03.1806 in Eller

I
Peter Clemens * 11.01.1836 in Benrath - + 26.11.1880 in Düsseldorf
Tagelöhner / Pliesterer
heiratet 21.06.1867 in Düsseldorf-Mitte
Maria Anna Högen *17.12.1839 in Grafenberg - +13.10.1881 in Düsseldorf

10

I
Johann Clemens *15.04.1868

Jacob Clemens *03.09.1869
Gertrud Clemens *11.07.1871
Wilhelm Clemens *26.05.1875
Katharina Clemens *02.01.1877
Maria Clemens
*26,12,1878
alle 6 Kinder im Standesamt Düsseldorf-Mitte registriert

Jacob Clemens
* 03 .09.1869 in Grafenberg (jetzt Düsseldorf)
+ 13.08.1933 in Buer (jetzt Gelsenkirchen)
Zechenschmied

heiratet

Sophie Kemper
01.01.1866 - 19.12.1948
Buer i. W

Buer i. W.

Eltern der Sophie Kemper:
Heinrich Kemper und Josefine Cremer
aus Buer i. W.
(gemäss Eintrag Nr. 322 vom 03.01.1866 im
Taufregister St. Urbanuskirche in Buer i. W.)
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Taufe der Sophie Kemper (rot angestrichen) gemäss
Eintrag Nr. 322 vom 03.01.1866 im Taufregister St
Urbanuskirche in Buer i. W.

Meldekarte Jacob Clemens
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Die Eheleute Jacob Clemens und Sophie Kemper hatten somit 6 Kinder:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Joseph (Juppi) Clemens
Gertrud Clemens
Elisabeth Clemens
Maria Clemens
Jakob Clemens
Bernhard Clemens

Von allen 6 Clemens-Kindern hat das "Institut für Stadtgeschichte
Gelsenkirchen" die entsprechenden handschriftlichen Meldekarten mehrheitlich
zur Verfügung gestellt. Diese können in dieser Genealogie beim jeweiligen
Geschwisternamen in Augenschein genommen werden. Die Karten sind jedoch
in der althergebrachten Sütterlin-Schrift geschrieben und deswegen schwer
lesbar. Der älteste Sohn Joseph Clemens zog schon sehr früh nach Hannover.

1) Joseph (Juppi) Clemens
20.11.1895 - 31.01.1968 (geboren in Buer)

heiratet

Lina Fricke (aus Hannover)
14.11.1896 - 28.10.1957

|
Wolfgang Jakob August Clemens
24.08.1930 - 20.05.1993
heiratet

Gerda Spandau
04.09.1930 - 07.05.1993

I

|
Uwe Clemens

Christina Giese - Clemens

* 02.07.1957

|
Laurin Clemens

* 25.11.1958

|
Julia Clemens

|
Miriam Giese
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2) Gertrud Clemens *15.10.1897 in Buer - bereits in sehr frühen Jahren verstorben.

3) Elisabeth Clemens
18.12.1900 - 25.03.1990 (geboren in Buer)
heiratet 12.11.1931

Jan Willem Kamermans
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|

|
Autor

Josephus Franciscus Kamermans

Jacobus Johannes Kamermans

* 08.04.1935

* 17.01.1938

|

|

Miriam

Robbert

|
Carla

|
Ralph Peter

I
Jeanine Amanda

siehe hierzu auch:
Website: www.team-kamermans.com mit Kamermans-Genealogie

sowie Website
www.kcammermanns-family.com
mit 4 PDF-eBooks zu Kamermans- „family“:

KCAMMERMANNs-„slechtbok“- INFO
IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 – 1990
HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS 1897 - 1974
BERNARDUS MICHIEL VERHEUL 1886 - 1963

und Website
www.kcammermanns-family.com
mit 1 PDF-eBook zu Clemens-„family“
DIE WELT MEINER GROSSELTERN

15

4) Maria Clemens
18.12.1902 - 15.01.1982 (geboren in Buer)

heiratet 27.01.1927

Bernhard Schmies (aus Buer)
02.01.1905 - 20.04.1983

I

+

+

+

I

Bernhardine Schmies
09.09.1929 -……..

I
heiratet 25.03.57

Kurt Düppe

08.08.1930 - 05.07.2015 Tischler, aus Münster

I

Bernhardine Clemens und Kurt Düppe haben nach dem
Krieg mehrmals bei uns in Vlissingen Urlaub gemacht

I
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I

I

|

|

Birgitt Düppe

Susanna Düppe

*12,08.1963

I

* 17.06.65

I
Marianne Schmies
* 10.11.1927
heiratet 13.03.1948

Ernst Müller
*06.05.1922

|
Peter Müller

|
Gertrud Müller

I
Josef Müller
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* 15.01.1949

* 05.01.1951

* 04.08.53

5) Jakob Clemens
11.11.1906 01.06.1949 (geboren in (Essen-)Steele). Steele war von 1578 bis zur Eingemeindung zur Stadt
Essen 1929 eine selbständige Stadt an der Ruhr. Seitdem ist Steele ein östlicher Stadtteil von Essen.
heiratet

Helene Hartwig (aus Berlin)
20.11.1909 - 10.11.2000

|

|

|

Gudrun Clemens Axel Clemens Ingrid Clemens
*19.12.1933

* 05.04.1938

* 05.10.1939

I
Elke Clemens
* 07.08.1949

Axel Clemens siehe Fortsetzung unten

|
heiratet
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Hans-Georg Vater
03.04.1934 - 11.04.2014

|
Wolfgang Vater
* 29.05.56

|

|

Claudia Vater

Carsten Vater

* 24.02.1979

* 08.07.85

Fortsetzung Axel Clemens aus Jakob-Linie:

Axel Clemens
heiratet

Annemarie Schulze
24.06.1939 - 07.04.2015

|

|

|

|

|

Lutz Clemens Frank Clemens Peter Clemens Erika Clemens Heike Clemens
* 03.06.1957

* 10.09.1959

' 13.08.1962

* 21.04.1966

² 21.04.1966

N.B.: Axel Clemens war Mitte 2015 Grossvater von 10 Enkeln und Urgrossvater
von 16 Urenkeln, sodass der Grafenberger / Buerer Nachname Clemens über die
besonders vielen männliche Nachkommen hier wahrlich wunderbar
weitergegeben worden ist

N.B.: Trotz eifriger Nachforschung des Autors sind von der Helene Hartwig
keine standesamtlichen Berlin-Daten aufzufinden gewesen. Dies hängt
nichtzuletzt wohl damit zusammen, dass es in der Metropole Berlin kein
Zentralregister sondern (noch immer) insgesamt 13 Bezirksstandesämter gibt.
Bei der Suche nach Hartwigdaten war zudem der genaue Geburtsbezirk nicht zu
ermitteln und der recherchemässige Arbeitsaufwand wäre in diesem Falle zu
gross geworden. Jedenfalls für dieses grosselterliche Buch.
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6) Bernhard Clemens
25.03.1908 – (geboren in (Essen-)Kray). Im Osten grenzt Kray an Essen-Leithe und Bochum, im Norden an
Gelsenkirchen und Essen-Schonnebeck, im Westen an Essen-Frillendorf und im Süden an Essen-Steele.

heiratet

Magdalena Kucklick
geboren 21.07.1908 in Allenstein (Ostpreussen)

I
Anneliese Clemens

* 18.08.1939

I

I

Winfried Clemens Erich Clemens

* 03.03.1935

* 19.06.1938

I
Hans Jürgen Clemens

* 16.06.1940

I
Wolfgang Clemens

* 29.09.1943

N.B.: Die standesamtlichen Daten der Magdalene Kuklick waren für dieses grosselterliche Buch
seitens des Autor im heutigen Polen nicht mehr zu ermitteln, schon der polnischen Sprache
wegen. Olsztyn (Allenstein) ist heute die Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft ErmlandMasuren und Sitz des Erzbistums Ermland der Katholischen Kirche in Polen sowie der Diözese
Masuren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Mit rund 175.000 Einwohnern ist
Olsztyn auch die größte Stadt der Woiwodschaft.
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aus Einwohnerbuch der Stadt Buer Jahr 1939
Hausnumer 23 : Clemens Bernh Elektriker

aus Einwohnerbuch der Stadt Buer Jahr 1951 mit oben rechts
unter Clemens: Bernh., Elektrom. G-B Vom-Stein-Strasse 8
(siehe auch Meldekarte für Von Steinstrasse)
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Kapitel D

WERDEGANG JACOB CLEMENS
Historische Ansichtskarten und Abbildungen von der Ortschaft Grafenberg bei
Düsseldorf, wo Jacob Clemens am 3 September 1869 geboren wurde

Grafenberg 1899 Gasthaus Hirschburg
Grafenberg 1905 Gasthaus Hirschburg

Grafenberg 1907, Restaurant Rolandsburg
mit Biergarten
Ansichtskarte Hirschburg Grafenberg

Grafenberger Villenkolonie 1910
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Grafenberg im 19.
Jahrhundert

Grafenberg um die Jahrhundertwende
Ludenbergstrasse
Staufenplatz
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aus Wikipediat
mit Stadtwappen Düsseldorf

GRAFENBERG
Grafenberg ist ein östlicher Stadtteil Düsseldorfs, am Fuße der Ausläufer des
Bergischen Landes. Grafenberg ist mit 5481 Einwohnern auf 0,94 km² der kleinste
Stadtteil im Stadtbezirk 7 und nach der Carlstadt und der Altstadt der drittkleinste
Stadtteil der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Er zieht sich an der
Grafenberger Allee entlang bis zum Staufenplatz im Osten. Zum Teil ist die
Abgrenzung zu den benachbarten Stadtteilen auch Einheimischen nicht immer
geläufig.
Der Name Grafenberg ist nicht die historische Bezeichnung für den bewaldeten Hügel,
vor dem der Stadtteil Grafenberg liegt und der dessen Namensgeber ist. In einer
Urkunde von 1282 schenkte die Äbtissin Gertrudis von Neukirchen vom Gerresheimer
Stift dem Konvent ein Grundstück beim „Walde Godesberg“. Godesberg oder auch
Godesbusch war damit die alte und ursprüngliche Bezeichnung für den Höhenzug. Die
Bezeichnung Godesberg ist nach Ansicht von Historikern ein Hinweis auf alte
germanische Kultstätten in fränkischen Siedlungsgebieten, die für Wodan angelegt
worden waren.
Die nächste Urkunde stammt von 1360. In dieser wird der Edelherr „Haick von
Flingern“ mit dem Wald Godesberg belehnt und zu dessen „Waldgrafen“ ernannt.
Damit begann vermutlich nun die Abwandlung des Wortes Godes über Groben zu
Graf. Die Bezeichnung „Grobenberg“ wird in einer Urkunde von Kurfürst Philipp
Wilhelm verwendet. In dieser wurde 1668 dem Jesuitencollegium zu Düsseldorf auf
dem „groben Berg“ ein Haus geschenkt. Die aktuelle Bezeichnung Grafenberg wurde
erst nach Ende des 17. Jahrhunderts üblich. Bei Reutlingen liegt eine weitere
historische Ortschaft mit dem Namen Grafenberg.
Grafenberg war bis Ende des 17. Jahrhunderts ein dünnbesiedeltes und weitgehend
mit Wald bedecktes Gebiet mit nur einigen Bauernhöfen. Für 1782 sind 15 bewohnte
Häuser nachweisbar.[8] Noch 1809 betrug die Anzahl der Bewohner trotz der Nähe zu
Düsseldorf nur 147 Personen.[9] In einer Beschreibung von 1836 wird Grafenberg als
Dorfschaft im Außenbezirk von Düsseldorf mit 24 Wohnhäusern und 182 Bewohnern
angegeben.
Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann mit der industriellen
Entwicklung von Düsseldorf eine stärkere Bebauung. Für die ansteigende Anzahl der
Bewohner mit Kindern war 1860 der erste Schulbetrieb im Gebäude einer
Gastwirtschaft nachweisbar. Es folgte 1875 der Bau der ersten Schule, die aktuelle
„Grafenberger Schule“ auf der Grafenberger Allee. Für den nun immer stärkeren
Zuzug von Bewohnern und dem Bau von Fabriken zwischen Flingern und Grafenberg
wurden ab 1773 die ersten größeren Miethäuser auf der Grafenberger Allee und die
„Hohenzollern Häuser“ auf dem Pöhlenweg und der Ludenbergstraße gebaut. Die
Strecke der Eisenbahn von Eller nach Rath, die ebenerdig angelegt war und den
Straßenverkehr bis Ende des 20. Jahrhunderts vor dem Staufenplatz stark behinderte,
wurde 1874 angelegt. Die elektrische Straßenbahn, sie hatte als Vorläufer eine
Pferdebahn, die Grafenberg mit dem Zentrum von Düsseldorf über Flingern verbindet,
wurde im April 1895 genehmigt und bis August des gleichen Jahres gebaut und in
Betrieb genommen.[ 1898 folgte eine Umsteigemöglichkeit nach Gerresheim mit einer
weiteren Linie.„Historische Darstellungen um 1901-1919“ gibt es auf der Website
www.bilderbuch-duesseldorf.de
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Wie aus diesen Schreiben des Düsseldorfer Stadtarchivs hervorgeht, wurde
Jacob Clemens als Sohn des Tagelöhners bzw. Pliesterers Peter Clemens am
3. September 1969 in Grafenberg bei Düsseldorf geboren (Standesamt
Düsseldorf- Mitte 1625/69). Er hatte 5 Geschwister und war das zweitgeborene
Kind. Am 08.08.1984 erfolgte der Umzug der Familie Clemens nach Hubbelrath
(wurde erst per 01.01.1975 bei Düsseldorf eingemeindet). Das Ganze ergibt sich
aus der Familienmeldekarte (Film.Nr 7- 4 -0 -39.0000) von Vater Peter Clemens.
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Und wie aus der nachstehenden „Deutscher Bund“-Karte (S. 28) ersichtlich,
wurde Jacob Clemens bei seiner Geburt somit preussischer Staatangehöriger
(Rheinprovinz bzw. Rheinpreussen)
Am 21.03.1883 zog die Familie Clemens wieder nach Düsseldorf an die
Collenbachstrasse 120 und am 17.09.1894 erfolgte dann die Abmeldung des
Jacob Clemens als lediger 25-jähriger junger Mann von der Adresse
Lindenstrasse 20 nach Pener bei Köln. Im Schreiben des Stadtarchivs
Düsseldorf ist vermerkt, dass der dortige Ortsname ziemlich unleserlich wäre
bzw. „Poner“ konstruiert werden könnte (Film Nr. 7 - 4 - 1 - 101.0000). Da es
heute in Köln noch eine Penerstrasse gibt, dürfte somit als Umzugsort
richtigerweise „Pener“ bzw. „Pene“ (Penemünde…. !) vermutet werden.
Bezüglich der späteren
Berufsbezeichnung „Pliesterer“ von Vater
Peter Clemens finden wir auf Wikipedia
noch die nachfolgenden Informationen
vermerkt:

Innenseite eines Fachwerkwandes

Der Pliesterer, im Rheinland und in der Eifel auch Klätscher genannt, ist ein
aussterbender Handwerksberuf. Bei einem Fachwerkhaus hatte der Pliesterer
die aus Eichenknüppeln geflochteten Flechtwände, die Gefache, mit dem
Klätschlehm zu bewerfen. Es konnte nur ein besonders aufbereiteter Lehm
benutzt werden. Er durfte nicht zu schwer sein, weil er sonst Risse bildete.
Gleiches traf auch auf Kleierde zu. Zum Auftragen des Lehms hängten sich die
Pliesterer an die geflochtenen Wände. Sie wurden deshalb mit den
nestbauenden Mehlschwalben verglichen.[1]
Der meist auf Gemeindeland gestochene Lehm wurde dann mit Häcksel, Streu
oder Stroh vermengt. Mit einem "Klätschbrett" und einem Zollstock erschien
der Pliesterer am Bau. Zuerst pliesterte er die Außenwände des Lehmbaus.
Diese mussten dann hart austrocknen, bevor die Innenwände gepliestert
werden konnten. Am 1. Juli 1906 wurde in Berlin der Zentralverband der
Stukkateure, Gipser, Pliesterer und Verwandter Berufsgenossen Deutschlands
gegründet.

Zu den Schreiben des Stadtarchivs Düsseldorf bezüglich der direkten
Vorfahren samt Familienangehörigen von Jacob Clemens lassen sich auf den
dazugehörigen, nachfolgenden 3 Blättern A, B und C übrigens noch unendlich
viele weitere genealogische Daten rund um die Clemens-Vorfahren finden:
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Blatt A
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Blatt B
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Blatt C
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„Deutscher Bund“ 1969 nach dem Wiener Kongress 1815
Das Königreich Preussen (blau) war zweigeteilt

Rheinprovinz bzw. Rheinpreussen 1815 – 1919
Landeshauptstadt Düsseldorf

Provinz Westfalen 1815 - 1919

Verwaltungshauptstadt Coblenz

Landeshauptstadt Münster
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Gemäss diverser Meldekarten von Jacob Clemens gab es anschliessend noch
Umzüge nach (Essen-)Steele und (Essen-)Kray sowie nach Gelsenkirchen)Rotthausen und (Gelsenkirchen-)Buer, alle jetzt innerhalb der preussischen
Provinz Westfalen. Die Grenze zwischen der Rheinprovinz und der Provinz
Westfalen verlief übrigens nicht am Rhein selbst sondern etwas östlich davon
(siehe Karte S. 28).
Irgendwann zwischen den Aufenthalten in Köln
(1894) und Buer-Hagenbredde (1912) sind sich
dann Jacob Clemens und Sophie Kemper
begegnet bzw. muss die (katholische) Hochzeit
stattgefunden haben. Die ersten 4 Kinder
kamen in (Gelsenkirchen-)Buer zur Welt,
die.beiden letzten in (Essen-Steele bzw. (Essen)Kray. Auf der nebenstehenden Meldekarte des
Jacob und Sophie Clemens an der
Hagenbredde 23 ist übrigens unten links
vermerkt „zugezogen von (Gelsenkirchen)Rotthausen“. Auf einer anderen Meldekarte
von Jacob Clemens (S .12) und Sophie Kemper
ist der vorherige Wohnort (Essen-)Kray
eingetragen. Schliesslich ist hier für das Datum
13.11.1912 dann auch die langjährige Buerer
Adresse Hagenbredde 23 in der Siedlung
Bergmannsglück vermerkt. Der erstgeborene
Sohn Joseph Clemens war da wohl bereits nach
.
Hannover gezogen.
Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass
Jacob Clemens deswegen in den Gelsenkirchener Raum gezogen ist, da hier
um die Jahrhundertwende eine riesige Steinkohlenindustrie im Entstehen war.
Das bedeutete, dass im späteren Ruhrgebiet massenhaft Arbeitskräfte benötigt
wurden, hauptsächlich unter Tage. Jacob Clemens muss sich wohl im Laufe
der Zeit hochgearbeitet haben, denn auf der obigen Meldekarte steht oben
vermerkt „Zechenschmied“ („Bergschmied“ als Synoniem). In der
sogenannten Zechenschmiede wurde die gesamte unterirdische bzw.
oberirdische, überaus komplizierte Zechentechnik hergestellt bzw. gewartet..

Heutige Bilder der ehemaligen Zechenschmiede „Zeche Ewald“ in Oer-Erkenswick
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Jacob Clemens ist am 13. August 1933 im Alter von 64 Jahren nach einem
offensichtlich arbeitsreichen Leben in Buer i. W. verstorben. Er hat die
gesamten sozialen Verwerfungen im Ruhrgebiet nach dem Ersten Weltkrieg
hautnah miterlebt. In meinem Buch IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900
– 1990 über seine Tochter bzw. meine Mutter Elisabeth Clemens ist dies alles
ausführlich festgehalten.

Ausschnitt Inhaltsverzeichnis PDF-eBook
IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 – 1990
bezüglich vielerlei historischer Gegebenheiten:
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41
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49
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52

DIVERSES RUND UM BUER

Buer um die Jahrhundertwende
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Kapitel „RUHRGEBIET UND VERSAILLES“
aus PDF-eBook IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 - 1990

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 Buer i. W. im Übergangsgebiet
beider Regionen).
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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 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 RäteAlleinherrschaft 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.
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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 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
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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 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….!
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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 französischbelgische 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
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 rechtsnationalen Presse wurde der Generalstreik
für beendet erklärt.
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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 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.
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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!
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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 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)
Wahlplakat der SPD 1932
und sich am 29.4.1919 wieder
gegen Nationalisten, Nationalangemeldet. Wie aus dieser Meldekarte
sozialisten und Kommunisten
hervorgeht (siehe nächstes Kapitel für eine
Auflistung der diversen Meldeadressen), 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 (1928) 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
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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“….!

Das Fotomotiv ist die ehemalige Zeche Nordstern mit dem Herkules als
überdimensionales Wahrzeichen der Stadt Gelsenkirchen. Der Bildhintergrund ist rot
eingefärbt und entspricht der Farbe des Feuers. Die Texttafel mit dem Hinweis „Stadt
der 1000 Feuer“ sollte an das Zeitalter der Kohle- und Stahlindustrie in Gelsenkirchen
erinnern und die blauweiße Einfärbung steht für die Traditionsfarben des
Fußballvereins FC Schalke 04.

"Gelsenkirchen kann wirklich froh sein, dass es Buer hat."
sagte Dr. Peter Paziorek (* 29. Mai 1948 in Gelsenkirchen-Buer) ist ein deutscher Politiker
(CDU) und war von 2007 bis 2011 Regierungspräsident des Regierungsbezirks Münster.
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KAPITEL E

ZECHE BERGMANNSGLÜCK
’ Gründung und Niedergang einer Kohlemine
im Norden von Buer ‘
2012 verfasst von Heinz Hackstein,

Geprägt von dem Zusammenhalt der Nachbarn und Freunde, in und um die
Siedlung Bergmannsglück herum, entstand die Gemeinschaft
Bergmannsglücker Vereine Die Gemeinschaft Bergmannsglücker Vereine –
Gelsenkirchen e.V., ist ein eingetragener Verein, im Vereinsregister der Stadt
Gelsenkirchen, gegründet am 17. April 2009 in Gelsenkirchen-Buer. Die GBV –
GE e.V. beabsichtigt auf dem südlichen Geländeteil des ehemaligen
Bergwerkes Bergmannsglück, in der Halle Prüfwesen, ein Kultur- und
Begegnungszentrum einzurichten und zu betreiben.
Die GBV – GE e.V. ist die Dachorganisation für 17 Vereine mit über 4.500
Mitgliedschaften. Zur Gemeinschaft gehören derzeit folgende Vereine und
Gruppen: AWO Seniorenzentrum Uhlenbrock, Basketball Gemeinschaft BG
Buer, Falken Ortsverein Bergmannsglück, Familienkreis Christus-König,
Förderverein FAG, Familienzentrum Mühlenstraße, Förderverein der
Gemeinschaftsgrundschule Velsenstraße, Kita Niefeldstraße, Fanclub Schalker
Knappen Bergmannsglück, Siedlergemeinschaft Bergmannsglück,
Knappenverein St. Barbara Bergmannsglück/ Westerholt, SPD HasselSüd/Bergmannsglück, Schützenverein SV Buer 1769/ Kompanie
Bergmannsglück, SSV Buer 07/28, SC Hassel 1919, Bürger Schützen Verein
Buer-Bülse 1926 e.V., Gelsenkirchener Mascaren.
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Die „Zeche“ bestimmte das Leben
Zum Erscheinungsbild der Ruhrgebietsstädte gehörte stets die Zeche mit den
sie umgebenden Zechenhäusern, auch Kolonie genannt. Hier lebten Menschen,
die durch die Arbeitswelt der Zeche miteinander verbunden waren. Wer auf der
Zeche gearbeitet hat, blieb dort sein ganzes Leben lang. Zwischen der Zeche
und den Menschen bildete sich eine enge Zusammengehörigkeit. Fast alle
Schachtanlagen sind mittlerweile stillgelegt, die Fördertürme und
Werksgebäude teilweise verschwunden aber die Siedlungen sind geblieben
und die Bewohner identifizieren sich heute immer noch mit „ihrem Pütt“.

Der Buersche Norden vor der Industrialisierung – Schloss Uhlenbrock

Bereits im 13. Jahrhundert hatten sich mehrere Bauernschaften um das noch
unbedeutende tief im Walde versteckte Dorf Buer angesiedelt. Weiterhin
entstanden im Umkreis Burgen und Ritterhäuser. Nördlich von Buer gab es die
Häuser Lüttinghof, Oberfeldingen und Uhlenbrock, sowie die Bauernschaften
Hassel, Scholven, Bülse und Löchter. Das Dorf und die Bauernschaften
gehörten damals zum Vest Recklinghausen. Im Jahre 1448 wurde Buer zur
„Freiheit“ erhoben. Die“Freiheit Buer“ lag im Grünen und war umgeben von
Ackerland und kleineren Waldgebieten. Nördlich von Buer, wo heute die
Mühlenstraße auf die Bergmannsglückstraße trifft und links die
Uhlenbrockstraße einmündet, befand sich auf der rechten Seite das ehemalige
Rittergut Haus Uhlenbrock. In alter Zeit umspülten dort die Wasser des
Picksmühlenbaches die Mauern und Wälle einer festen Burg.
Im Jahre 1820 wurde an dieser Stelle ein Nachfolger des ehemaligen
Burghauses mit Freitreppe und Turm errichtet. „Ging man von Buer nach
Lüttinghof, so sah man nichts als Wiesen, Äcker und Wälder ringsum.
Dazwischen lugte hier und da in der Nachbarschaft der Giebel eines einzelnen
Bauern- oder Kötterhauses aus den Bäumen hervor. Alle diese Giebel aber
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waren überragt von dem Türmchen des freiliegenden Hauses Uhlenbrock.“. Die
Hauptnahrungs- und Erwerbsquelle lag im Betrieb der Landwirtschaft. Das Gut
Uhlenbrock umfasste 400 Morgen Land mit prächtigen Kornfeldern. Seit
Anfang des 19. Jahrhunderts hatte die Familie Heege dort Ackerbau und
Pferdezucht betrieben. Der letzte Pächter war Carl Heege, er hatte die Pacht
von seinem verstorbenen Vater übernommen und genoss als tüchtiger und
vorbildlicher Großbauer, den allerbesten Ruf in der heimischen Landwirtschaft.
100 Jahre hatte die Familie Heege das Gut vom Grafen Landsberg-Velen in
Pacht gehabt. Als die Abteufung des Schachtes „Bergmannsglück“ die
Lahmlegung der gesamten Landwirtschaft mit sich brachte, musste sich Carl
Heege nach einem anderen Betätigungsfeld umsehen. Weitab von der Industrie
schuf er 1906 auf dem Kreienfeld in Halverde einen neuen Betrieb.

Die Gründerzeit-Anfänge der Zeche Bergmannsglück

Der Ursprung der Zeche Bergmannsglück geht auf die Bohrgesellschaft
„Bergmannsglück“ zurück. Es war am 20. Januar 1872 als neun Herren aus
Essen und Umgebung zur feierlichen Gründung zusammentrafen. Die Herren
waren allesamt betuchte Bürger wie Zechendirektoren, Kaufleute und
Landwirte, die mit großem Eifer zu Werke gingen. Es war Eile geboten, denn zu
selben Zeit war bereits eine andere Bohrgesellschaft in der Gegend bei
Westerholt tätig und hatte schon Bohrlöcher vorgetrieben. Man wurde sich
jedoch einig und die Bohrgesellschaft „Bergmannsglück“ konnte die bereits
begonnenen Bohrungen für 6000 Thaler erwerben.
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aus der Betriebsgeschichte

Bereits im Jahre 1874 wurden dem Kaufmann Johann Stennes in Buer die
ersten Grubenfelder des Baufeldes Bergmannsglück verliehen. In der
damaligen Zeit hatte der Herzog von Arenberg, kraft seines Amtes als
Standesherr der Grafschaft Recklinghausen, das Verfügungsrecht über die
Bodenschätze des Landes. Dieses sog. Bergregal wurde vom herzoglich
Arenberg’schen Bergberechtsamskommissar ausgeübt und musste durch das
Königlich Preußische Oberbergamt bestätigt werden.
Um in den Erhalt des Bergeigentums zu gelangen, war nach dem Preußischen
Berggesetz nachzuweisen, dass man innerhalb des Feldes fündig sein musste
und die entdeckten Mineralien in ausreichender Menge vorhanden, sowie eine
wirtschaftliche bergmännische Gewinnung gewährleistet waren.
Der Kaufmann Johann Stennes bohrte das Steinkohlengebirge in der Tiefe an
und konnte das Kohlevorkommen unter Tage nachweisen. Auf Grund der
Befunde und darauf eingelegten Mutungen wurden ihm insgesamt neun
Grubenfelder verliehen. Damit hatte er das Recht in seinen Feldern nach den
Bestimmungen des Berggesetzes Steinkohlenbergbau zu betreiben.
Am 15. Januar 1880 wurden die neun Einzelfelder zu einem einheitlichen Feld
mit dem Namen „Steinkohlenbergwerk Bergmannsglück“ zusammengelegt. Im
gleichen Jahr erfolgte die Einbringung in eine Gewerkschaft Bergmannsglück.
Der Industrielle August Thyssen erwarb dann gegen Ende des 19.
Jahrhunderts die Mehrheit ihrer Kuxe.
Am 1. September 1903 wurde mit dem Abteufen des ersten Schachtes der
Zeche Bergmannsglück begonnen. Mit Beginn der Kohleförderung im Jahre
1905 nahm die bergbauliche Entwicklung in Bergmannsglück einen rasanten
Verlauf. Rund um die Fördertürme entstand eine der modernsten
Zechenanlagen Deutschlands. Schließlich trug die industrielle Entwicklung und
der Zustrom der Menschen dazu bei, dass aus dem verschlafenen
Ackerbürgerstädtchen Buer eine Großstadt hervorgehen konnte.
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1903 Am 1.September Teufbeginn des ersten Schachtes der Zeche
Bergmannsglück
1903/05 Errichtung eines Kesselhauses mit 3 Flammrohrkesseln und
einem Wasserröhrenkessel für den Betrieb der Fördermaschinen. Ein
200 kW Turbo-Generator und Verdichter kamen 1906 dazu. In den
Folgejahren stieg der Energiebedarf ständig, so dass das Kesselhaus
ständig vergrößert werden musste.
1904 Im Februar wird mit dem Abteufen des Schachtes II begonnen, der
1906 als Wetterschacht in Betrieb ging. Grundsteinlegung für die
Errichtung der Siedlung Bergmannsglück. Bau der Beamtenhäuser
entlang der Uhlenbrockstraße und des Direktorengebäudes am Rondell
1905 Förderbeginn
1905/06 Errichtung einer Ziegelei mit zwei Ringöfen zur Deckung des
großen Eigenbedarfs an Ziegelsteinen
1909 Bau von 80 Koksöfen und einer Ammoniakfabrik mit einem
separaten kleinen Verwaltungsgebäude an der Bergmannsglückstraße
1911 Errichtung des zweiten Fördermaschinenhauses mit der heute noch
vorhandenen Dampfmaschine. Bau und Montage der großen
Gasmaschinenzentrale mit Gasmaschinen der Maschinenfabrik
Augsburg-Nürnberg (MAN)
1912 Das Grubenfeld erhält die Bezeichnung „Steinkohlenbergwerk
Buer“ mit den Baufeldern Bergmannsglück und Westerholt. Baufeld
Bergmannsglück: 6,6 km², Fördermaximum: 1.419496 t, B: 5.807
1918 Nach dem 1. Weltkrieg trat an die Stelle der Bezeichnung
„Königliche Berginspektion 3“ die Bezeichnung “Staatliche
Berginspektion 3“
1919/20 Umbenennung in „Preußische Berginspektion 3“
1922 Höchster Belegschaftsstand mit 5.104 Beschäftigten
1925/26 Die Bergdirektion Recklinghausen wird in die
Bergwerksaktiengesellschaft Recklinghausen eingebracht, die sog. Berg
AG, die in Personalunion mit der Hibernia geführt wurde.
1928 Erweiterung des Grubenfeldes durch Aufteilung des unverritzten
Restfeldes „Im Vest Recklinghausen“: Baufeld Bergmannsglück
10.536.511 m² Baufeld Westerholt 13.345.721 m²
1935 Vereinigung der Bergwerks AG Recklinghausen mit der Hibernia
AG. Neuer Name der Gesellschaft: „Bergwerksaktiengesellschaft
Hibernia AG“ mit Sitz in Herne. Die Verwaltung wurde danach in
„Bergwerksdirektion Buer“ umbenannt.
1942 Errichtung eines Hochdruckkraftwerks.
1945 Schwere Kriegsschäden, längere Zeit keine Förderung
1954 Gründung der Emscher/Lippe Bergbau AG, deren gesamtes
Aktienkapital in den Besitz der VEBA übergeht. 1960 Verbund
Bergmannsglück mit Westerholt
1961 Einstellung der Kohleförderung auf Bergmannsglück 1971
Einstellung der Förderung im alten Grubenfeld 1972 Errichtung einer
Materialprüf- und Normenstelle
1982 Verfüllung der Schächte
1984 Abbruch der Schachtgerüste und Teile der Betriebsgebäude
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Im Zuge des Strukturwandels wurden im Jahre 2008 die letzten Betriebe auf
dem Gelände der Zeche Bergmannsglück stillgelegt. Die heute noch
vorhandenen Anlagen zeigen ein gutes Beispiel der Industriearchitektur aus
der Gründerzeit. Zu den noch weitgehend originalen Teilen zählen u.a. die alte
Toranlage, das frühere Zechenhaus, die Werkstätten und das Maschinenhaus,
in dem sich noch die Dampf-Fördermaschine aus dem Jahre 1911 befindet.

Gebäude sind mehr als Steine
Die verbliebenen Bauten an der
Bergmannsglückstraße erinnern als
Restensemble an jene Industrieepoche,
an die Vergangenheit für die es immer
weniger Zeugen gibt. Sie sind Ausdruck
dieser Epoche, des Baustils und der
Ideologie, die diese Epoche bestimmt.
Sie sind aber noch viel mehr, sie sind ein
gewachsenes Stück Stadt- und
lndustriegeschichte, die mit dem
Abteufen des Schachtes des Bergwerks
Bergmannsglück begann, verknüpft mit
tausendfachen persönlichen Erinnerungen. Einst hatte die Kunst hier ein
Forum. Es ist noch gar nicht so lange her, als das Forum Bergmannsglück auf
ein zehnjähriges Bestehen zurückschauen konnte. Alles war bestens bereitet:
engagierte Leute, die gemeinsam an einem Strang ziehen wollten, Häuser, die
sich eigneten, zum Gesamtprofil für den „Kulturstandort Gelsenkirchen“ zu
werben, Leerstände für eine Veränderung. Doch dann kam das Finale weil der
finanzielle Rahmen fehlte. Die DSK löste die Mietverhältnisse auf. Es wurde
angeregt, den Bereich der Bergmannsglückstraße unter Denkmalschutz zu
stellen. Veränderungen sollten hier nur mit großem Bedacht und viel Gefühl für
das Ensemble vorgenommen werden.
Oberbürgermeister Baranowski wurde eingeschaltet, doch am Ende hat die
Denkmalbehörde offenbar einer Unterschutzstellung nicht entsprochen.
Lediglich das Maschinenhaus sowie der Gebäudekomplex mit der Prüfhalle
wären heute als erhaltenswert einzustufen. Der Strukturwandel ist im
Ruhrgebiet längst eingetreten, Zechengelände werden anders genutzt. Bei
einer geplanten Neubebauung würde das Ensemble verschwinden und fast
komplett niedergelegt werden. Viele Bürger werden dann das Verschwinden
der Gebäude, die geschichtsloser Zweckarchitektur Platz machen müssen, als
Verlust empfinden, als einen Verlust von in Stein gefassten Erinnerungsorten.
Die Tradition des Bergbaus lebt weiter, nicht zuletzt dank der örtlichen Vereine.
Im April 2012 feierte die Bergmannsglücker Vereinsgemeinschaft ihr
dreijähriges Bestehen als eingetragener Verein. Die Vereinsmitglieder
versuchen, möglichst viel von der Bergbau-Geschichte für die Nachwelt zu
bewahren. „Wir sind hier auf Kohlen geboren, ohne den Bergbau gäbe es hier
fast nichts“, sagen sie. Viele der Vereinskollegen haben noch auf dem Pütt
gearbeitet. Aber auch die jüngeren Mitglieder seien an der Geschichte
interessiert.
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Obwohl das Bergwerk seit vielen Jahren die Förderung eingestellt hat, besteht
auch hier, wie für das Ruhrgebiet bekannt, immer noch ein starker
Zusammenhalt in der Siedlung. Sei es in den Vereinen, Verbänden oder in der
Politik vor Ort. Gemeinsame Feste und die Unterstützung sozialer Projekte
stehen dabei oft im Vordergrund. Sie stärken den Zusammenhalt und prägen
das Bild der Siedlung.
Damit der vorhandene soziale Zusammenhalt erhalten bleibt und gestärkt wird
und um die unterschiedliche Vielheit von Menschen im gesellschaftlich
kulturellen Miteinander zu fördern, benötigt die Siedlung Bergmannsglück ein
Kultur- und Begegnungszentrum. Wo würden Kunst, Kultur, die historische
Industriegeschichte, die Geschichte der Siedlung Bergmannsglück und der
Stadtteile, einen besseren Rahmen finden als auf dem Gelände des
ehemaligem Bergwerks Bergmannsglück. Der Umgang mit Kunst, Kultur und
Industriegeschichte ist an diesem Ort selbstverständlich, jedes Einzelne wäre
hier greifbar.
Mit großem Engagement hat sich die Gemeinschaft Bergmannsglücker Vereine
bemüht, in den historischen Gebäuden auf dem südlichen Teil des ehemaligen
Bergwerksgeländes eine Heimstatt zu finden. Hier soll ein Kultur- und
Begegnungszentrum entstehen, offen für alle Menschen und Anlaufpunkt für
Begegnungen und Veranstaltungen, zur Förderung der Generationen und
Kulturen.
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Zeche Bergmannsglück
Dort, wo heute die Anlagen der ehemaligen Zeche Bergmannsglück stehen,
befand sich einst das Buersche Rittergut „Uhlenbrock“. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts erwarb der Preußische Staat das Gut Uhlenbrock für den
Bergfiskus.
Im Jahre 1903 wurde nördlich von Buer mit dem Abteufen der
Doppelschachtanlage Bergmannsglück 1/2 begonnen, die 1905 die Förderung
aufnahm. 1909 wurde eine Kokerei in Betrieb genommen, die bereits 1929
zugunsten der Kokerei Westerholt stillgelegt wurde. Mit einer Jahresförderung
von 1 Mio. Fett- und Gaskohle gehörte die Zeche zu den leistungsfähigsten des
Ruhrgebiets.

Mit der einsetzenden Kohlenkrise Ende der 1950er Jahre wurde die Förderung
der ehemaligen fiskalischen Zechen von der damaligen Hibernia AG auf
leistungsfähige Anlagen zusammengefasst. Dies führte 1961 zur
Fördereinstellung der Zeche Bergmannsglück, die anschließend noch als
Außenanlage der Zeche Westerholt betrieben wurde. Nach Abwurf der
Bergmannsglück-Schächte in den 1970er und 1980er Jahren wurden die
Förderanlagen abgebrochen. Einige Gebäude dienten später der Ruhrkohle AG
als Zentrallager. 2008 wurden die letzten Betriebe auf dem Gelände stillgelegt.
Die heute noch vorhandenen Anlagen zeigen ein gutes Beispiel der
Industriearchitektur aus der Gründerzeit.
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Zu den noch weitgehend originalen Teilen zählen die Toranlage, das frühere
Zechenhaus, die Werkstätten und das Maschinenhaus, in dem sich noch eine
Dampffördermaschine aus dem Jahre 1911 befindet. Verschiedene Altgebäude
sollen künftig von der „Gemeinschaft Bergmannsglücker Vereine e.V. (GBV)“
als Begegnungszentrum und für Veranstaltungen genutzt werden.
Seit Anfang 2012 wird auf großen Teilen des ehemaligen Zechengeländes ein
„Zentrum für Immobiliendienstleister“ der Vivawest Dienstleistungen GmbH
erstellt. Gemeinsam mit den Unternehmen HVG Grünflächenmanagement
GmbH, RHZ Handwerks-Zentrum GmbH, Skibatron GmbH und der Marienfeld
MultiMedia GmbH entsteht hier ein moderner Betriebshof für 800 Mitarbeiter
und ca. 80 Auszubildende in 15 verschiedenen Ausbildungsberufen.
Das untenstehende Diagramm zeigt die Einwohnerentwicklung des Dorfes
Buer und spätere Großstadt Buer in Westfalen bis zum Jahr 1926. Im Zeitraum
1900-1926, also in 26 Jahren, verfünffachte sich die Einwohnerzahl Buers von
22'000 auf fast 110'000. Diese enorme Bevölkerungszunahme war die Folge der
besonders vor und im Ersten Weltkrieg boomenden Steinkohle- und
Stahlindustrie des Ruhrgebiets
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Eingang der Zeche Bergmannsglück

Es ist davon auszugehen, dass Grossvater Jacob Clemens von Anfang an, also
ab 1903, auf der Zeche Bergmannsglück gearbeitet hat. Als er 1933 verstarb
dürfte er somit fast 30 Jahre durch dieses Tor zu seiner Arbeit gegangen sein,
zuerst wohl als Kumpel und später als Zechenschmied.
Trotz der Anstrengungen u.a. des Geschichtskreises Hassel / Bergmannsglück
ist es mir nicht gelungen Fotos von Jacob Clemens zu finden. Im Nachlass
meiner Mutter und der Gudrun Clemens gibt es zwar etliche Fotos von
Grossmutter Sophie Clemens aber keine von Grossvater Jacob Clemens. Es
soll übrigens den Beinamen „Plettekop“ gehabt haben wegen seiner
ausgeprägten Glatze. Wie der Geschichtskreis Hassel-Bergmannsglück mir
mitteilte sind natürlich wohl diverse Belegschaftsfotos erhalten geblieben aber
keine Namenslisten dazu, sodass die auch keine Hilfe sind.
Zum Zeitpunkt als Jacob Clemens am 13. August 1933 verstarb, hatten sich die
Konflikte zwischen der Weimarer Republik und Frankreich bzw. Belgien wegen
der stagnierenden Reparationszahlungen wieder beruhigt und waren die
Besatzungstruppen wieder abgezogen. Jacob Clemens und seiner Familie
haben das alles aber hautnah miterlebt. Aus Wikipedia entnehme ich hierzu die
nachfolgenden Informationen:
aus Wikipedia
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Ruhrbesetzung
Die Ruhrbesetzung (auch Ruhreinmarsch oder Ruhrinvasion genannt)
bezeichnet den Höhepunkt des politisch-militärischen Konfliktes, der 1923
zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich sowie Belgien stattfand.
Beide Länder hatten mit Besatzungstruppen im Ruhrgebiet interveniert. Er war
eines der großen Probleme in diesem Krisenjahr der Weimarer Republik. Vor
allem im nationalistischen Kontext wurde die Ruhrbesetzung meist
„Ruhrkampf“ genannt.
Ausgangslage
Die Weimarer Republik war durch den Versailler Vertrag von 1919 verpflichtet,
Reparationen an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs zu leisten. Vor allem
der französische Ministerpräsident Poincaré, gleichzeitig amtierender
Außenminister, bestand im wirtschafts- und sicherheitspolitischen Interesse
Frankreichs auf einer kompromisslosen Erfüllung der Bestimmungen des
Versailler Vertrags.
Aufgrund von Verzögerungen bei den Lieferungen rückten mehrfach
französische Truppen in unbesetztes Gebiet vor. Am 8. März 1921 besetzten
französische und belgische Truppen in der gemäß Friedensvertrag
entmilitarisierten Zone des Rheinlands die Städte Duisburg und Düsseldorf.
Damit schuf sich Frankreich die Ausgangsbasis für eine mögliche Besetzung
des gesamten rheinisch-westfälischen Industriegebiets. Außerdem ermöglichte
die Kontrolle der Duisburg-Ruhrorter Häfen die genaue Registrierung des
gesamten Exports von Kohle, Stahl und Fertigprodukten aus dem Ruhrgebiet.
Das Londoner Ultimatum vom 5. Mai 1921, mit dem die alliierten Siegermächte
ihren Zahlungsplan für die deutschen Reparationen in Höhe von 132 Milliarden
Goldmark gegenüber Deutschland durchsetzen wollten, wurde mit der Drohung
verbunden, im Falle einer deutschen Weigerung das Ruhrgebiet zu besetzen.
Wegen der sich verschärfenden wirtschaftlichen Probleme des Deutschen
Reiches verzichteten die Alliierten im Jahr 1922 auf Reparationszahlungen in
Form von Geld und forderten stattdessen Sachleistungen (Stahl, Holz, Kohle)
ein.
Am 26. Dezember stellte die alliierte Reparationskommission dann einstimmig
fest, dass Deutschland mit den Reparationslieferungen im Rückstand war. Als
am 9. Januar 1923 die Reparationskommission erklärte, die Weimarer Republik
halte absichtlich Lieferungen zurück (unter anderem seien 1922 nur 11,7
Millionen statt der geforderten 13,8 Millionen Tonnen Kohle und nur 65.000
statt 200.000 Telegraphenmasten geliefert worden), nahm Frankreich dies zum
Anlass, in das Ruhrgebiet einzumarschieren.

Besetzte Gebiete

53

Verwaltung bzw. Besetzung der westdeutschen Gebiete, Ende 1923

Marokkanisches Militär an der Grenze
des besetzten Gebietes bei Limburg
an der Lahn im April 1923, deutsche
Beamte beim Überschreiten der Grenze

Einzug französischer Truppen in Essen 1923
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Zwischen dem 11. und dem 16. Januar 1923 besetzten französische und
belgische Truppen in einer Stärke von zunächst 60.000, später 100.000 Mann
das gesamte Ruhrgebiet bis Dortmund. Vorübergehend wurden im Frühjahr
und Sommer desselben Jahres auch Teile des bergischen Industriegebiets von
französischen Verbänden besetzt, namentlich Remscheid und Lennep (März
1923 bis Oktober 1924) sowie kurzzeitig auch Barmen (Juli 1923), während
Elberfeld unbesetztes Gebiet blieb und Solingen bereits im seit 1919 britisch
besetzten Brückenkopfgebiet um Köln lag.
Ziel der Besatzung war es, die dortige Kohle- und Koksproduktion als
„produktives Pfand“ zur Erfüllung der Reparationsverpflichtungen zu sichern.
Dem französischen Premier Poincaré ging es aber um sehr viel mehr als nur
um die Beibringung von Reparationsleistungen. Er strebte eine mit dem Status
des Saargebiets vergleichbare Sonderstellung des Rheinlands und des
Ruhrgebiets an, bei der die Zugehörigkeit zum Deutschen Reich nur mehr
formal gewesen wäre und stattdessen Frankreich eine bestimmende Position
eingenommen hätte. Großbritannien betrachtete die Ruhrbesetzung als illegal.

Gedenktafel an einer Unterführung der
Ruhrtalbahn für ein Opfer der Ruhrbesetzung

Militär und Zivilbevölkerung in Konfrontation

Die Besetzung löste in der Weimarer Republik einen Aufschrei nationaler
Empörung aus. Die Reichsregierung unter dem parteilosen Kanzler Wilhelm
Cuno rief die Bevölkerung am 13. Januar 1923 zum „passiven Widerstand“ auf.
An Frankreich und Belgien wurden keine Reparationen mehr gezahlt, Industrie,
Verwaltung Zivillist und feindselige Besatzer und Verkehr wurden mit
Generalstreiks teilweise lahmgelegt. Betriebe und Behörden leisteten teilweise
den Anordnungen der Besatzer nicht Folge.
Frankreich reagierte darauf mit 150.000 verhängten Strafen, die mitunter bis zur
Ausweisung aus dem besetzten Gebiet gingen. Inzwischen begingen
ehemalige Freikorpsmitglieder und auch Kommunisten Sabotageakte und
Anschläge gegen die Besatzungstruppen, unter anderem wurde der EmscherDurchlass des Rhein-Herne-Kanals bei Henrichenburg durch eine Sprengung
zerstört.
Die Besatzungsmacht wiederum reagierte mit Sühnemaßnahmen, die Situation
eskalierte und forderte 137 Tote. Albert Leo Schlageter wurde als
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Abschreckung wegen Spionage und Sabotage zum Tode verurteilt und
hingerichtet, was ihn in der deutschen Öffentlichkeit zum Märtyrer machte.
Neben dem durch passiven Widerstand erzeugten wirtschaftlichen Schaden
wollte man auch sprachlich Druck ausüben.
So sollten bis dahin im Deutschen gebräuchliche Lehnwörter durch deutsche
Begriffe ersetzt werden, beispielsweise Kasino durch Werksgasthaus, Telefon
durch Fernsprecher, Trottoir durch Gehweg oder automatisch durch
selbsttätig.
Ende des Ruhrkampfes
Während des passiven Widerstands wurden die Löhne von etwa zwei Millionen
Arbeitern im Ruhrgebiet vom Staat übernommen, zu diesem Zweck wurde mehr
Geld gedruckt. Dieses Vorgehen konnte nicht längere Zeit durchgehalten
werden, da sich die Wirtschaftskrise verstärkte und Inflation und Produktionsund Steuerausfälle den reichsdeutschen Haushalt belasteten.
Der neue Reichskanzler Gustav Stresemann sah sich am 26. September 1923
schließlich gezwungen, den Abbruch des passiven Widerstands zu verkünden.
Antirepublikanischen, reaktionären Kräften in Bayern lieferte das Ende des
Ruhrkampfs einen Vorwand zur Errichtung einer Diktatur. Der
volkswirtschaftliche Gesamtschaden der Ruhrbesetzung wurde mit etwa vier
bis fünf Milliarden Goldmark beziffert. Das Ende des Ruhrkampfs ermöglichte
eine Währungsreform, die eine Bedingung für eine Neuverhandlung der
Reparationen war. Damit endete schließlich eine ungemein belastende
Inflationsphase, die bereits 1914 begonnen hatte (siehe hierzu auch S. 36).
Auf Druck der USA und Großbritanniens lenkte Frankreich 1923/1924 durch
Abschluss des MICUM-Abkommens ein.
Die Besetzung des Ruhrgebiets endete gemäß dem 1924 verabschiedeten
Dawes-Plan im Juli/August 1925.

Vorbeimarsch abziehender französischer Truppen
am Dortmunder Hauptbahnhof, Oktober 1924
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Gedenken
Eine Liste von Denkmälern und Gedenktafeln im Ruhrgebiet / Rheinisch-Westfälischen
Industriegebiet:
•
•
•
•
•
•

Denkmal im Westpark Dortmund
Gedenktafel am Tunnel der Straße Hohle Eiche in Dortmund-Löttinghausen
„Ruhrbefreiungsdenkmal“ an der Brachtstraße in Essen-Bredeney
Gedenktafel in Wanne-Eickel an der Hauptstraße, gegenüber Ulmenstraße; heute
ausgestellt im Ruhrmuseum Essen
Gedenktafel am Eisenbahntunnel des Ruhrtalradweg in Wetter-Wengern
Ein eindrucksvolles Denkmal für die Toten des Vorfalls am Karsamstag 1923 bei den
Krupp-Werken stand auf dem Essener Ehrenfriedhof.
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KAPITEL F

GROSSMUTTER SOPHIE CLEMENS

Dokument bezüglich der Taufe von Grossmutter Sophie Kemper gemäss
Eintrag Nr. 322 vom 03.01.1866 im Taufregister St. Urbanuskirche in Buer i. W
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Das obenvermerkte Dokument vermerkt die Taufe des hier so
eingeschriebenen Kindes Ag. Sophia Kemper in der Buerer St. Urbanuskirche
am 3. Januar 1966. Es ist deshalb wahrscheinlich. dass Grossmutter Clemens
eigentlich zwei Vornamen hatte : Agathe und Sophia.. Agnes wäre gleichfalls
möglich aber weniger wahrscheinlich. Später sollte daraus in den
Meldeblättern Sophie oder auch Sofi werden. Ihre Mutter ist mit Josefine
Cremer eingetragen und die beiden Zeugen mit den Namen Th. Diekmann und
Sophia Hölz aus Beckhausen.
Der Stadtteil Gelsenkirchen-Beckhausen liegt übrigens auf dem Gebiet der
ehemaligen Bauerschaften Holthausen (Nordwesten, GE-Schaffrath), Sutum
(Osten, gleichnamiger Sub-Stadtteil im Südosten) und Beckhausen (Mitte,
früher Süden) als Kerne der ehemaligen Gemeinde Buer i. W..
Die Nachnamen Cremer und Kemper waren bzw. sind derart verbreitet, dass es
mir nicht gelungen ist via Internet noch etwas mehr zu erfahren über die Eltern
von Grossmutter Sophie Clemens .Es ist jedoch anzunehmen, dass dieselben
wegen der Taufe in Buer auch aus Westfalen bzw. Buer i. W. stammen.
Die Kinder von Jacob Clemens und Sophie Clemens dürften übrigens im
Buerer St. Marienhospital zur Welt gekommen sein. Um die Jahrhundertwende
herum wohnten beide u.a. in Buer i. W., Steele, Kray und Rotthausen und
anschliessend zogen sie in ein stattliches Eckhaus an der Hagenbredde 23 in
den Buerer Zechensiedlung Bergmannsglück. Diese Siedlung feierte im Jahre
2010 ihre 100-jährige Existenz (siehe hierzu nachfolgender Kapitel G).

St. Urbanuskirche Buer um 1900
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St. Marien-Hospital in früheren Zeiten

Taufe meiner Mutter Elisabeth Clemens mit Eintragung 23.12.1900 (unten). Dort steht unter
„Vor- und Nachname der Mutter“ vermerkt Sophie Kemper (und nicht Sophie Clemens) mit
ihrem Vater Heinrich Kemper als Taufpate
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Grossmutter Clemens war dafür bekannt, kein Blatt vor dem Mund zu nehmen und so soll
sich auch nicht zurückgehalten haben, als es um die Partnerwahl ihrer Kinder ging. So soll
sie gar nicht einverstanden gewesen sein mit der Entscheidung ihrer Tochter Elisabeth
Clemens, meiner Mutter somit, mit Jan Kamermans ausgerechnet „einen Ausländer“ zu
heiraten. Auch war sie dagegen, dass ihr Sohn Jakob mit Helene Hartwig aus Berlin „eine
Evangelische“ heiraten wollte. Das gleiche galt für ihren jüngsten Sohn Bernhard
bezüglich seiner Ehe mit Magdalena Kuklick („fehlt nur noch eine Polakkin“) aus dem
ostpreussischen Allenstein (jetzt das polnische Olsztyn)
Vermutlich sind Grossvater Jacob Clemens
(dieser verstarb bereits 1933) und Grossmutter
Sophie bei der Heirat meiner Eltern am 12.11.1931
dann doch nach Vlissingen gereist aber belegt ist
das nicht. Die Bindung mit ihrem Vater soll bei
meiner Mutter allerdings sehr stark gewesen sein
(sie erlitt eine Fehlgeburt im Todesjahr 1933).
Später hat Grossmutter Clemens uns in
Vlissingen dann öfters besucht und sind auch
diverse Fotos bewahrt geblieben.
Besuch von Oma Clemens 1937 in Vlissingen
Stadt-Panorama mit Standbild M.A. de Ruyter

Ausflug von Oma Sophie Clemens 1936 in Vlissingen mit Britannia- Limousine: Mit Tochter Maria Clemens,
Schwiegertochter Helene Clemens-Hartwig und Martha Zwahlen (managte im „Grand Hotel Britannia“ den
Service und war beste Freundin von Tochter Elisabeth-Kamermans-Clemens) samt Chauffeur
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Foto (Archiv Gudrun Vater-Clemens) aus dem Jahre 1937 im Garten
des elterlichen Hauses Vrydomweg 14 mit meiner Mutter Elisabeth Kamermans-Clemens
(in der Mitte und schwanger mit Han Kamermans), links Helene Clemens-Hartwig
mit Bruder Josephus Franciscus (Sjef) Kamermans und rechts Martha Zwahlen (Arbeitskollegin
und beste Freundin van Elisabeth Clemens im Grand-Hotel BRITANNIA)
mit Cousine Gudrun Clemens im Arm

GRAND HOTEL BRITANNIA
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Pass Jakob Clemens vom 02.03.1931 mit Aufenthaltsdaten Vlissingen (17.03.1931 - 09.10.1931)
für „Grand Hotel Britannia“ (wo Schwester Elisabeth Clemens arbeitete).

Grossmutter Sophie Clemens 1944 in Bad Berka mit Sohn Jakob Clemens und Enkelin Ingrid

Als der Krieg in Buer immer näher kam, ist Sophie Clemens dann 1944 zu Ihrem Sohn Jakob
Clemens nach Bad Berka am Marktweg 9 geflüchtet. Dort sollte sie allerdings sozusagen vom
Regen in die Traufe kommen, denn in von Buchenwald-Häftlingen gebauten Stollensystemen in
direkter Nachbarschaft Bad Berkas wurden u.a, wichtige Teile für Hitlers V2-Wunderwaffe gebaut
(auch Jakob Clemens war dort als Techniker involviert). Ebenso waren bei Bad Berka riesige, in
den umliegenden Wäldern versteckten Luftwaffe-Oeldepots angelegt worden. Der MDR berichtete
2015 eindrucksvoll:

70 Jahre Kriegsende Bad Berka - Eine Kleinstadt in den Kriegswirren
Das geheime Öldepot Bad Berka war ein Ort, an dem in den letzten Kriegsmonaten vieles
zusammen kam. Obwohl die meisten Männer als Soldaten eingezogen worden waren, war
die Stadt 1945 voller Menschen. Zahlreiche geflüchtete obdachlose Familien aus
Westdeutschland, Berlin und später aus den Ostgebieten drängten in die Stadt. Hinzu kam
eine Vielzahl an Fremdarbeitern. Der Wohnraum war knapp. So wurde jeder Abstellraum,
Keller oder Stall als Unterkunft genutzt. Auch die Wehrmacht hatte viele Gebäude in
Beschlag genommen und nutzte sie als Lazarette. Die Schule war Außenstelle des
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Auswärtigen Amtes Berlin.

70 Jahre Weltkrieg in Thüringen. Oeldepot Bad Berka
Tief in den Wälder und mit Tarnfarben bemalt, versteckten die Deutschen bei Bad Berka
riesige Öltanks. Diese waren Teil eines Lufttankdepots, das Flugzeuge mit Treibstoff versorgte.

(Über-)Leben im Krieg
Auch Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald waren in Bad Berka oft zu sehen.
Sie mussten einen Stollen von der heutigen Klosterbergschule bis zur Ilm bauen, der
vermutlich zum Schutz wertvoller Güter vor Bomben dienen sollte. Zwischen Tiefengruben
und Tonndorf befand sich außerdem ein KZ-Außenlager. Die KZ-Häftlinge waren auf
Baustellen beschäftigt, pflasterten den Brauhausplatz oder bauten den Felsenkeller zu
einem Luftschutzkeller um. Der Kontakt zu den Häftlingen war für die Bevölkerung
verboten und wurde durch die SS streng überwacht.
Darüber hinaus wurde ab 1943 im historischen Jagdzeughaus mitten in Bad Berka ein
Lager für den zurückgelassenen Besitz der im Konzentrationslager ermordeten Juden
eingerichtet. Lange für die Bevölkerung unerkannt, wurde das Lager ab März 1945 für die
Menschen, die dringend Kleidung benötigten, geöffnet. Die Judensterne an den Sachen
verrieten ihre Herkunft. Doch die Not war so groß, so dass die Sachen neue Besitzer
fanden.
Am 5. April 1945 griffen alliierte Jagdbomber einen Zug aus Weimar im Bahnhof von Bad
Berka an. 28 Menschen starben bei dem Angriff, viele wurden schwer verletzt. Das Gelände
des Bahnhofs wurde zerstört. Zwischen dem 7. und 10. April wurden die Bewohner Zeuge
von drei großen Häftlingskolonnen, die vom Jonastal nach Buchenwald getrieben wurden.
Mindestens 67 Menschen starben im Stadtgebiet.
Die ganze Stadt war vom Geklapper ihrer Holzschuhe erfüllt, dazwischen die Kommandos
und das Fluchen der SS-Wachmannschaften und das Bellen der Begleithunde. Die
Bevölkerung an den Straßenrändern schwieg, versuchte Brot, Kartoffeln und Wasser zu
reichen. Oft wurden sie von den SS-Männern brutal zurückgestoßen, ja sogar bedroht."
Quelle: Ludwig Häfner, ehemaliger Stadtarchivar und Ortschronist von Bad Berka

Das versteckte Tankdepot
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Mit der Firma Kuge hatte man außerdem einen Rüstungsbetrieb nach Bad Berka verlagert.
Hier wurden feinmechanische Bauteile für Waffen hergestellt. Und ein strategisch noch
bedeutenderes Ziel befand sich im Ilmtal: Zwischen Bad Berka und dem Ortsteil München
war ein Lufttanklager zur Treibstoffversorgung der deutschen Flugzeuge eingerichtet. Gut
getarnt im Wald wurde hier unterirdisch und in Gebäuden Rohbenzin hergestellt, um
Flugplätze in Thüringen zu beliefern. Tankwagenzüge rollten täglich durch Bad Berka,
unter anderem zum Flugplatz Nohra. Nachdem alliierte Bomber Anfang April das Tanklager
nur knapp verfehlten, trafen am 9. April 1945 die Flugzeuge das Ziel und lösten enorme
Detonationen aus. Ortschronist Ludwig Häfner beschrieb die Explosion:
Weithin sichtbare Feuersäulen schossen in den Himmel, Teile von Tankwagen, Gleisen,
Fässern und Mischbehältern, sogar ganze Rohrsysteme und Anlagen flogen weit in die
Umgebung bis hinüber zur Tannrodaer Straße. Das Lager war voll getroffen. Es blieben nur
Ruinen, Schrott, eine Kraterlandschaft und ein verwüsteter Wald. Auch Tote und Verletzte
hatte es gegeben, deren Zahl jedoch nicht bekannt wurde. Bis heute tauchen in diesem
Gebiet noch immer Bomben auf, die entschärft werden müssen.
Das Letzte Aufgebot
Kurz darauf rückten amerikanischen Truppen nach Bad Berka vor. Der Volkssturm von
Bad Berka setzte sich, wie überall dieser Tage, aus Alten, Invaliden und 16-Jährigen
Jungen zusammen. Mit alten Gewehren, Panzerfäusten und wenigen Panzern bereiten sie
vom Adelsberg aus die Verteidigung der Stadt vor. Die ganze Nacht zum 12. April hielt der
amerikanischen Artilleriebeschuss an. Viele der Deutschen Kämpfer waren verwundet oder
hatten sich abgesetzt. Am Morgen um 9 Uhr fuhren amerikanische Truppen mit Panzern
und Fahrzeugen westlich an die Stadt. Der einzige verbliebene Angestellte im Rathaus ging
ihnen mit weißer Fahne entgegen um Bad Berka zu übergeben. Daraufhin wurden in der
gesamten Stadt weiße Fahnen gehisst.
Cousine Gudrun Vater wusste hierzu noch zu berichteten, dass als die Amerikaner von
Haus zu Haus gingen, Grossmutter Sophie Clemens brüsk die Eingangstür vor ihrer Nase
zugeschmissen hat und nur auf die Befürchtung hin, dass dann geschossen werden
konnte, die Eingangstür wieder geöffnet wurde. Als sich dann herausstellte, dass im Hause
keine deutschen Soldaten versteckt waren, wurden an die Kinder Bonbons verteilt. Enkelin
Gudrun Vater durfte die jedoch nicht naschen, denn „die könnten ja vergiftet sein“. Als die
Amerikaner weiter gingen soll Grossmutter Clemens gesagt haben: „Lass mal unseren
Hitler wiederkommen, der jagt sie alle wieder raus….!“ Auch soll Grossmutter Clemens
sich immer geweigert haben, sowohl in Buer wie auch in Bad Berka, während Luftangriffen
in den Schutzbunker zu gehen. Sie blieb in den oberirdischen Räumlichkeiten und
vertraute darauf, dass nichts passieren würde. Was dann auch eingetreten ist. Fürwahr
eine überaus eigensinnige aber sicherlich auch charakterstarke (westfälische) Frau.

Die Befreiung von Gelsenkirchen(-Buer) ist genauso dramatisch vonstatten gegangen.
Auf der Website www.gelsenzentrum.de ist dies wie folgt beschrieben

Das Ende des zweiten Weltkrieges in Gelsenkirchen - Buer
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Vor 63 Jahren, im März 1945, ging in Buer und Horst der 2. Weltkrieg zu
Ende. Doch bis es am 30. und 31. März 1945 soweit war, mussten die
Bueraner und Horster noch schreckliche Kriegstage über sich ergehen
lassen. Die meisten erlebten diese Tage und Nächte in den Schutz- und
Kellerräumen. Seit Mitte März wagte sich kaum noch jemand hinaus. Von
Nordwesten rückte die Front langsam, aber unaufhaltsam näher. Im Februar,
aber auch Anfang März flogen die Alliierten noch einmal verstärkt
Luftangriffe. Bereits im November und Dezember hatte es schwere
Bombenschäden gegeben, unter anderem in Erle, aber auch in Hassel,
Scholven und Bülse. "Die Landwirte Reiners, Mühlenbrock und Klaphecke
sind jedesmal hart getroffen", notierte St.-Urbanus-Pfarrer Ernst Roosen in
seiner Chronik, die Heimatforscher Hugo Vöge vor vielen Jahren
ausgewertet hat. "Betroffen sind auch alle Wohn- und Siedlungshäuser in
Bergmannsglück und in Scholven, wo die Kirche zerstört wurde."
Ende Februar waren die Schachtanlage Hugo und das Hydrierwerk in Scholven
noch einmal Ziel der alliierten Flieger. "13.50 Uhr, elf Sprengbomben auf Hugo
II und Ziegelei. Schäden am Kühlturm. Bergeaufzug durch Volltreffer zerstört",
schrieb Hugo-Tagesbetriebsführer Heinrich Pohlmann in einem
"Stimmungsbericht nach Feindeinwirkungen". Am 19. Februar traf eine
Minenbombe den Bahnhof Hugo II. Am 22. Februar notierte Pohlmann "gegen
16 Uhr Sprengbombe - Schachtgerüst Hugo II und Seilscheibe schwer
beschädigt."
Stark in Mitleidenschaft gezogen wurden bei den Angriffen auf das Hydrierwerk
die Ortsteile Bülse und Scholven, aber auch die Heege. Die Ortsteile lagen in
der Einflugschneise der alliierten Flieger. Nördlich der Claesdelle gab es vier
Flakstellungen, an der Ecke Gecksheide/Hobergstraße war eine
Scheinwerferstellung postiert, wie sich Zeitzeuge Siegfried Geisler, damals 16
Jahr alt und an der Gecksheide wohnhaft, erinnert. Weitere Flakstellungen gab
es in Bülse gegenüber der Jäger-Bäckerei und zwei in der Bachstraße. Weit
mehr als 1 500 Bombentrichter gab es nach Ende der Bombardierungen allein
in Bülse, schätzt Bülses Heimatforscher Werner Schlüter. Scholvens Landwirt
Bette zählte nur auf seinem gut 20 Hektar großen Äckern ganz nahe am
Hydrierwerk über 500 Bombeneinschläge.
In Horst flogen die Alliierten am 28. Februar und am 8. März die letzten
Luftangriffe auf die Zeche Nordstern und auf Gelsenberg. Nach dem Angriff
vom 28. Februar wurde das Hydrierwerk total stillgelegt, die Zivilbevölkerung,
vorwiegend in Horst-Süd und zwischen Buerer- und Johannastraße, beklagte
bei diesem Angriff die meisten Opfer. Bereits im November war das JosefsHospital von sieben Bomben getroffen worden. Schwer beschädigt war auch
die Rennbahn, der Friedhof Horst-Süd war regelrecht "umgepflügt". Schloß
Horst und Horst-Mitte waren nicht so stark betroffen - sie lagen nicht in der
Angriffslinie. Ähnlich erging es Buer-Mitte, wo die Zerstörung im Vergleich
ebenfalls nicht so groß war. Schwer getroffen wurde die Urbanus-Kirche, die
schon im Juni 1944 durch eine Luftmine, die auf die Freiheit fiel, auf der
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Nordseite "schrecklich verwüstet" wurde, so Pfarrer Roosen. Gottesdienste
waren dort nicht mehr möglich.
↑
Jagdflieger sorgen für Schrecken
Im letzten Kriegsmonat, im März 1945, verging kein Tag ohne Fliegeralarm.
Tag und Nacht flogen die alliierten Jagdflieger und Bomber ihre Einsätze.
Viele Bueraner und Horster blieben ständig in den Bunkern. "Der
Bombenkrieg war so schrecklich und hart, dass bald kein Haus verschont
blieb", schrieb Zeitzeugin Wilhelmine Timmerhaus aus Bülse ihre
Erinnerungen schon vor Jahren auf. Die meisten Bülser Familien hatten ihre
Wohnungen verlassen und sich im Bülser Bunker, der noch heute neben der
Bülseschule steht, einquartiert. Etwa 500 Bülser fanden dort Zuflucht.
Südlich der Bahnlinie suchten andere Bülser ein wenig Schutz in einem
Splittergraben an der alten Buer-Gladbecker-Straße, dem heutigen Forstweg.
"Zuhause war alles kaputt, wir hatten im Garten nur noch eine Bretterbude",
erinnert sich Ursula Garding, geb. Kässemeyer, die als Sechsjährige die
letzten Kriegstage erlebte. Sogar eine Sanitätsstube gab es im Bunker.
Einen eigenen Raum für sich habe Ortsgruppenleiter Dammänchen gehabt,
der dort hektisch einen Volkssturm organisierte. Immer wieder habe man ihn
"rumfluchen" gehört.
Am 10. März flogen die Allierten den wohl letzten schweren Angriff auf das
Hydrierwerk in Scholven. "Es war so furchtbar wie noch nie. Die Bomben
prasselten 44 Minuten auf Scholven, Bülse und Bergmannsglück hernieder.
Der Boden schwankte wie ein Schiff auf See", schrieben die Dernbacher
Schwestern, die noch bis 1970 Dienst im St.-Marien-Hospital taten, in ihrem
Tagebuch nieder, das Heimatkundler Fritz Pascioletty gegenwärtig
auswertet.
Die Alliierten hatten zu diesem Zeitpunkt längst am Niederrhein den Fluss
überschritten und standen westlich von Dorsten und Hünxe. Gleichzeitig
setzten amerikanische und britische Luftlandedivisionen im Gebiet des Hünxer
Waldes großen Truppen- und Waffenkontingente ab. Trotz dieser ausweglosen
Lage trommelten die NS-Parteifunktionäre mit Durchhalteparolen auf die
Bevölkerung ein. Noch am 14. März 1945 wurde ein druckfrisches Flugblatt in
Buer verteilt. "Wir haben die besseren Nerven und deshalb werden wir
siegen!", versuchten die Nazis den Bueranern noch den Endsieg einzureden.
Auch von neuen Waffen war die Rede. Die Menschen wurden aber auch
eingeschüchtert: "Wer die weiße Fahne hinaushängt, wird erschossen",
drohten die Nazi-Bonzen, die sich wenig später aus dem Staub machten.
↑
Kanonendonner kam immer näher
Die Karwoche 1945 brachte Buer und Horst das Kriegsende. Langsam ließen
die Luftbombardements nach, dafür kam aber der Kanonendonner näher. Oben
auf dem Rathausturm saß der Bueraner Otto Herkel fast rund um die Uhr als
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Beobachter: Er musste der örtlichen Kommandantur, die sich im Bunker des
Bergmannsheil einquartiert hatte, die an- und abbfliegenden Verbände melden.
"Wir hatten täglich vier- bis sechsmal Alarm, an einem Tag saßen wir sieben
Stunden im Keller", schrieben die Dernbacher Schwestern am Marien-Hospital
in ihr Tagebuch. Statt der schweren Bomber flogen mehr und mehr schnelle,
tieffliegende Jagdflugzeuge auf Buer zu. "Kein Fahrzeug durfte sich auf der
Straßen sehen lassen, ohne von plötzlich erscheinenden Jagdbombern
beschossen zu werden", erinnerte sich ein Zeitzeuge. Besonders gefährlich
waren in jenen Tagen Beerdigungen, da es auf den Friedhöfen nicht die
geringste Möglichkeit gab, sich vor Tieffliegern in Sicherheit zu bringen.
An Palmsonntag, 25. März, standen die Amerikaner im Nordwesten bereits vor
den Toren der Stadt. Es gab noch einmal einen Luftangriff auf Buer. Die
Menschen harrten in den Kellern und Bunkern aus. "Bei Möllersbauer bleiben
die im Luftschutzkeller anwesenden 50 Personen unverletzt, während die
Mauern des Hauses eingedrückt wurden", notierte Buers Pfarrer Ernst Roosen
in seinem Kriegstagebuch. Er selbst war mit den Bewohnern des Pastorats
(heute Michaelshaus) in den Keller des Nachbarn Schossier geflüchtet, "wo
Lebensmittel und Unterkunftsnotwendigkeiten für einige Tage vorhanden
waren." Letztlich blieb das Pfarrhaus erhalten. Fünf Treffer hatte aber die
Vikarie Beate Maria Virginins an der Westerholter Straße (heute Helene-WeberHaus) schwer beschädigt. An der Vikarie S. Crusis an der Beisenstraße gab es
nur geringe Schäden. Einen Treffer musste auch der Notkirchen-Saal des alten
Gesellenhauses Degener (heute Kazmirzak) hinnehmen: Die Wand hinter dem
Altar wurde zerstört, schreibt Pfarrer Roosen.
Zu Beginn der Karwoche tauchte mehrmals am Tag ein tief fliegendes
amerikanisches Aufklärungsflugzeug auf. Die 9. US-Armee unter
Generalleutnant Simpson stand inzwischen vor Polsum und Scholven. Dort
und in Hassel beobachteten die Menschen, wie die deutschen Soldaten
Richtung Westerholt und Herten flüchteten. Im Scholver Feld leisteten einige
noch Widerstand. Heftige Kämpfe entbrannten noch einmal in Polsum, wo eine
SS-Totenkopfeinheit versuchte, die Amerikaner zu stoppen. Eine neue
Verteidigungslinie Polsum-Buer wurde eingerichtet.

In Kellern und Bunkern beteten die Menschen für das Kriegsende
Mitte der Karwoche 1945 hörten die Menschen, die in Buer und Horst in Kellern
und Bunkern ausharrten, ununterbrochenen Geschützdonner. Aus westlicher
und nördlicher Richtung rückte die Front näher. Der Bunker am Markt war
überfüllt. Am Polizeipräsidium wurden riesige Panzersperren aufgebaut. Im Hof
des Präsidiums schleppten die letzten linientreuen Beamten große Mengen
Akten zusammen, um sie vor den heranrückenden Amerikanern zu verbrennen.
In der Hochstraße waren die Schaufenster sämtlicher Geschäfte zerborsten.
Am Gründonnerstag vrschwanden die letzten Nazi-Parteibonzen. In Scholven
standen die Amerikaner schon am Mittwoch vor der Stadtgrenze. Englische
Aufklärer sondierten die Lage. An der Nienkampstraße, so ein Zeitzeuge,
versuchten noch ein, zwei Landser mit Maschinengewehren, das Vordringen
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der Alliierten zu verhindern. Nazi-Ortsgruppenleiter Brassert "hatte sich vor
Angst besoffen" und flüchtete über die Felder. "Er tauchte nie wieder auf."
Kopf und Kragen riskierte die Betriebsleitung der Zeche Westerholt, als ein
Kommando der flüchtenden Wehrmacht beim Rückzug die Anlagen auf
Anweisung von Gauleiter Meyer sprengen wollte. Mit einem Trick verhinderten
sie den Plan, nur "verbrannte Erde" zu hinterlassen: Sie legten die Anlagen still
und behaupteten, die Zeche sei schon völlig zerstört. Das Sprengkommando
rückte ab. In Horst versuchten die letzten Nazis noch am Dienstag, 28. März,
einen Volkssturm aufzustellen, wie der damalige Horster Pfarrer, Propst
Wilhelm Wenker, in seinen Tagebuchaufzeichnungen notierte. 15- oder 16jährige Jungen, kampfuntaugliche Männer und solche ab 50 wurden als "letzte
Reserven" mobilisiert. Auf der Bottroper Straße legten SA-Leute eine
Straßenbahn als Panzersperre quer über die Fahrbahn, wie Zeitzeuge
Johannes Lampferhoff in seinen Erinnerungen schreibt. "Fast zur gleichen Zeit
wurde eine lange Kolonne von Zwangsarbeitern durch unsere Straße in
Richtung Osten getrieben, um sie vor den vordringenden Amerikanern zu
verbergen", schreibt Lampferhoff weiter. "Der Geschützlärm wurde immer
lauter und nervenaufreibender, letzte versprengte deutsche Soldaten,
verschmutzt und müde, zogen sich zurück."
Am Gründonnerstag, 29. März, drangen amerikanische Verbände mit ihren
Panzern in Polsum ein. "Die Deutschen konnten einen erfolgreichen
Gegenstoß unternehmen, doch der Druck der US-Truppen war zu stark",
schreibt Hassels Heimatforscher Egon Kopatz. Polsum wurde aufgegeben, die
Alliierten rückten auf Hassel vor. "Vormittags um 11 Uhr begann dann der
Angriff auf Buer", schrieb Buers Pfarrer Ernst Roosen in sein Kriegstagebuch.
Im Telgenbusch zwischen Hassel und Bertlich verschanzten sich noch einmal
einige Wehrmachtssoldaten. Die Amerikaner nahmen das Wäldchen unter
Artillerie-Beschuss. Granaten sausten auch über die Steinhalde der Zeche
Bergmannsglück, in deren Schutzstollen die Menschen angstvoll auf das
Kriegsende warteten. "Verdreckt und erschöpft, schon fast stumpfsinnig lagen
wir in den Gängen und beteten, dass die letzten schrecklichen Tage
vorübergingen", erinnerte sich eine Hasselerin. Unterdessen rückten die
Amerikanern über die Feldhauser Straße auf Scholven vor. Auf ihrem Weg
stießen die ersten zwei amerikanischen Panzer noch auf Widerstand und
wurden mit Panzerfäusten gestoppt.
Im St.-Marien-Hospital leisteten Ärzte und Schwestern derweil Schwerstarbeit.
"Es kamen immer mehr Schwerverwundete, und die Jagdbomber belästigten
uns von früh bis spät", so die Ordensschwestern in ihrem Tagebuch. "Es lag
ein unheimliches Rollen in der Luft." Dann begann der Artilleriebeschuss auf
Buer-Mitte.

Kurz vor Kriegsschluss fällt noch der St.Urbanus-Turm
Kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner erlebte Buer am Gründonnerstag,
29. März, noch einen schweren Bombenangriff. Um 16.30 Uhr luden alliierte
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Verbände zum letzten Mal ihre tödliche Last über dem Stadtnorden ab. 56
Tote und zahlreiche Zerstörungen waren zu beklagen. Gleichzeitig lagen
Buer und Horst an diesem Tag unter Artilleriebeschuss. "Durch den
Aribeschuss wurde in Buer noch manches beschädigt und vernichtet",
schrieben die Ordensschwestern im buerschen Marienshospital in ihr
Tagebuch. "Auch unser Isolierhaus erhielt mehrere Treffer." Durch
Granatsplitter wurden fünf Bueraner getötet. In Scholven drangen an
Gründonnerstag die ersten amerikanischen Kämpfer über die Feldhauser
Straße ein. Sie stießen noch auf vereinzelten Widerstand. Die letzten
Soldaten flohen Richtung Herten. Panzer verwüsteten Gärten und Höfe,
während sich die Menschen in den Bunkern und Kellern ängstigten. Auch
über die Dorstener Straße rückten die Amerikaner vor. Ihre Geschütze
richteten sie auf Buer-Mitte. Auf der Feldhauser Straße wurden sie noch
einmal gestoppt: Ein flüchtender Wehrmachtssoldat hatte per Panzerfäuste
zwei Panzer vernichtet. An gleicher Stelle errichteten am Abend die
Amerikaner schwere Artillerie, die auch gezielt den Turm der St.-UrbanusKirche beschoss - weil sie dort Melder vermuteten. Bislang hatten sie den
Turm verschont, weil er ihnen Orientierung gab. Opfer des Artilleriefeuers
wurde auch die Rathauskuppel, wo anschließend die Flammen loderten.
Von Gladbeck aus drangen die Alliierten über die Heege nach Buer vor.
Zeitzeuge Siegfried Geisler, in der Gecksheide wohnhaft und damals 16 Jahre
alt, hörte bereits die "knirschenden und mahlenden Geräusche" der
heranrückenden Sherman-Panzer, als er vor dem Haus zwei deutsche
Infanteristen sah, die sich am Straßenrand der Gecksheide eingegraben hatten.
"Ihre Bewaffnung bestand aus einem Maschinengewehr und zwei
Sturmgewehren", erinnert sich Geisler. "Ich stand aufrecht neben dem
Schützenloch und unterhielt mich mit den Soldaten. Plötzlich zischte es ganz
nahe an meinem Ohr vorbei - eine Gewehrkugel der Amerikaner." Offenbar
hatte ein amerikanischer Scharfschütz vom Turm der St.-Lamberti-Kirche in
Gladbeck aus versucht, den jugendlichen Zivilisten zu treffen, mutmaßt Geisler
noch heute. Wenige Stunden später waren die amerikanischen Einheiten in die
Heege vorgestoßen. Beide deutschen Soldaten hatten sich ergeben und saßen
auf der Kühlerhaube eines Jeeps, der die frühere Devesestraße (heute
Claesdelle) in Richtung Gladbeck fuhr.
In Horst schleppten sich die letzten versprengten deutschen Soldaten durch
die Buerer Straße Richtung Buer. Auf kleinen Handwagen und in alten
Kinderwagen, so Zeitzeuge Johannes Lampferhoff, schleppten sie ihre Waffen,
Panzerfäuste und Maschinengewehre mit. "Immer wieder hörten wir schwere
Stiefelschritte von deutschen Truppenteilen, dann war es totenstill." Auf der
Rennbahn und bei Bauer Becks verließen die letzten Flakhelfer ihre Stellungen.
Die Brücken über den Kanal wurden gesprengt. In Hassel drückten am
Gründonnerstagabend die Amerikaner von Polsum aus stadteinwärts. Sie
wurden von Resten der 116. deutschen Panzerdivision nördlich der
Valentinstraße noch einmal aufgehalten.
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↑
Wehrmacht kappte alle Verbindungen zum Stadtsüden
Um das Vordringen der amerikanischen Truppen aufzuhalten, sprengten
Wehrmachtsangehörige vor 60 Jahren die Brücken über Kanal und Emscher.
Gut zehn Tage später waren die Amerikaner dennoch im Stadtsüden. Die
gewaltigen Detonationen in den Abendstunden des 28. März 1945 waren weit
zu hören, sie ließen Scheiben an Kirchen und Häusern zersplittern. Die
Sprengung war eine sinnlose Tat der zerbrechenden Wehrmacht, letztlich
ohne jeden militärischen Erfolg. Buer und Horst aber waren für lange Zeit
ohne Verbindung zum Stadtsüden. In Erle beklagte man mit der Sprengung
der Brücke Münsterstraße den Verlust der wichtigen Verbindung nach
Bismarck und weiter nach Alt-Gelsenkirchen. Der Bau der Brücke war 1912
begonnen worden, 1914 wurde sie ihrer Bestimmung übergeben. 1944 hatte
ein Bombentreffer das Prachtbauwerk erschüttert, nach der Sprengung war
es nur noch ein Trümmerhaufen. Noch Tage litten die Erler unter
Artilleriebeschuss von der Südseite. Erst am 7. April nahmen die Amerikaner
die ganze Kanalzone.
Auch in Horst vermissten die Menschen die gewohnten Verbindungen nach
Gelsenkirchen und vom benachbarten Karnap nach Essen. Bald nach
Kriegsschluss wurde Richtung Karnap für die Zweigert-Brücke eine Holzbrücke
als Notbehelf errichtet. Die Brücke in Sutum sprengten abziehende
Wehrmachtssoldaten am Karfreitag, 30. März, nachdem sie sich Richtung
Stadtsüden abgesetzt hatten. Auch an der Münsterstraße konnten die
Menschen bald mit Hilfe einer Holzbrücke über die Emscher und mit einer
Fähre der Hafengenossenschaft ans andere Kanalufer gelangen. Lange Zeit tat
sie Dienst, denn erst ab 1950 wurde die Brücke wieder aufgebaut.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich rund ein Jahr nach der Sprengung, am 7.
April 1946, die Nachricht von einem entsetzlichen Unglück mit der Fähre. Sie
war gegen 14 Uhr mit 80 Personen, die auf dem Weg zur Kirmes auf dem
Wildenbruchplatz waren, ins Wanken geraten und gekentert. Viele Passagiere
wurden unter dem Koloss begraben, Fährmann Karl May versuchte verzweifelt
zu helfen. Vergebens - 21 Menschen wurden getötet.
In einem Zeitungsartikel beschrieb der damalige Fährmann Karl May
rückschauend die Ereignisse: "Auf dem Wildenbruchplatz war Kirmes und
Schalke spielte gegen Erle 08. Wir hatten außergewöhnlich schönes Wetter.
Gut 80 Personen mögen auf der Fähre gewesen sein, als sie gegen 14.00 Uhr
vom Buerschen Ufer ablegte und ins Schwanken geriet. Es entstand Unruhe.
Das Floß kippte zur Seite, alle Fahrgäste stürzten ins Wasser. Das
Bedienungspersonal versuchte zu retten, was zu retten war. Doch es gab keine
Hilfsmittel. Rettungsringe wurden erst später angeschafft. Das nächste Telefon
worauf der Cranger Straße in Erle. Bis die Feuerwehr und die Polizei eintrafen,
war es für 21 Manner, Frauen und Kinder zu spät. .."
Von alledem ahnten die Menschen nichts, die vor den heranrückenden
amerikanischen Verbänden in den Kellern und Bunkern in der Karwoche
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ausharrten. "In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag hatten alle
Schrecken ihren Höhepunkt erreicht", notierten die Dernbacher Schwestern
des St.-Marien-Hospitals in ihrem Tagebuch. "Niemand konnte mehr aus dem
Keller gehen. Es war ein unheimlicher Betrieb. Das ganze Hospital mit etwa 600
Kranken, den Ärzten, Schwestern, Sanitätern, all dem anderen Personal und
die ganze Nachbarschaft hausten im dem Keller."
Trotz der Front, die inzwischen im Norden und Nordwesten das Stadtgebiet
erreicht hatte, wagten sich viele noch einmal aus ihren Verstecken: Wie ein
Lauffeuer hatte sich die Nachricht verbreitet, auf dem Bahnhof Buer-Nord sei
ein Waggon mit Vitaminbonbons nicht mehr rechtzeitig von der Wehrmacht
weggeschafft worden. Viele machten sich Hoffnung, etwas von der wertvollen
Ladung abzubekommen und wagten sich mit Bollerwagen oder Taschen durch
die gefährlichen Linien - die Verteidigungslinie war bis zum Karfreitag, 30. März
1945, bis zum Bahnhof vorgedrungen. 20 Jagdbomber flogen zur gleichen Zeit
noch einmal im Tiefflug über Buer-Mitte - auf der Suche nach möglichen Zielen.

Am Karfreitag 1945 ging in Buer und Horst der Krieg zu Ende
Am Karfreitag 1945 ging in Buer und Horst
der 2. Weltkrieg zu Ende: Amerikanische
Truppen besetzten den Stadtnorden. Es war
ein bitterer Karfreitag, aber auch ein Tag der
Erleichterung und der Befreiung. Nachdem
bereits am Gründonnerstag Scholven, die
Heege und der Schaffrath von den
Amerikanern eingenommen worden waren,
kämpften sich die alliierten Truppen am
Karfreitagmorgen, 30. März 1945, in Hassel
vor: Von Polsum kommend, so Hassels
Heimatforscher Egon Kopatz, wagte sich die
8. US-Panzerdivision langsam auf der
Valentinstraße in Richtung Hasseler Markt
vor. "An der Ecke Otte-/Valentinstraße stand zerschossener Turm St. Urbanuskirche getarnt unter einer Trauerweide - ein
.
.
deutscher Panzerspähwagen und
.
beobachtete den Marktplatz.
Ein Funkleitwagen stand unter den Bäumen der Michaelskirche. Im Turm
saß ein deutscher Artilleriebeobachter", weiß Kopatz. "Alles junge Burschen
zwischen 17 und 25 Jahren." Der Stab der Einheit, untergebracht im
Böckenbusch in Bertlich, bestand auf den "Feindkontakt". Ein Volkssturm
hatte sich derweil im östlichen Teil der Valentinstraße (heute altes
Kraftwerksgelände) verschanzt. Die Kriegsgefangenen aus dem Lager Marler
Straße waren schon Tage zuvor abtransportiert worden.
Wenig später feuerte der Panzerspähwagen, so Heimatforscher Kopatz, eine
Granate auf den ersten Shermanpanzer ab, der sich am Markt blicken ließ.
Dieser und andere Panzer zogen sich nochmal zurück. "Eine halbe Stunde
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später flog ein amerikanischer Jagdbomber die deutsche Stellung an und
setzte zielgenau eine Bombe ab. Es gab keine Überlebende. Die Leichenteile
der jungen Soldaten waren im weiten Umkreis verteilt." Wenige Stunden später
besetzten die Amerikaner ohne weiteren Widerstand Hassel. Am Abend saß ein
amerikanischer Beobachter auf dem Kirchturm.
Buer-Mitte lag am Karfreitagmorgen unter "furchtbarem Artillerie-Beschuss",
hielten die Ordensfrauen im Marien-Hospital in ihrem Kriegstagebuch fest.
"Tatsächlich wurde es um 12 Uhr mittags draußen stiller." Um 15 Uhr formierte
sich noch ein letzter Volkssturm. Am Bahnhof Buer-Nord wurde heftig
gekämpft. Vom Schaffrath aus beschossen die Alliierten, die Gründonnerstag
an der Autobahn hängengeblieben waren, Beckhausen mit schwerer Artillerie,
wie sich Zeitzeuge Roland Fahr, damals 15 Jahre alt, erinnert. An der
Autobahnbrücke in Beckhausen formierte sich noch ein Volkssturm, "um die
Heimat zu verteidigen".
In Horst fielen um 14.30 Uhr die letzten Bomben: Es gab fünf Tote, davon einen
im Luftschutzbunker der Wirtschaft Hollmann. Die Horster Stromversorgung
geriet außer Betrieb. Über die Bottroper Straße drangen um 15 Uhr die ersten
Amerikaner mit vier Panzern ein, hielt Horsts Pfarrer, Propst Wilhelm Wenker,
in seinem Kriegstagebuch fest, das Karl-Heinz Breil, Heimatfreund aus Horst,
aufbereitet. Die tags zuvor errichtete Panzersperre war kein Hindernis. Vor dem
Agnesstift, in dem Wenker auf das Kriegsende wartete (das Pfarrhaus auf dem
Schollbruch war zerstört), lagen zehn Panzerjäger und warteten auf den Feind.
"Alles junge Kerle." Was aus ihnen wurde, bleibt in den Aufzeichnungen
unklar. Ein Gefecht gab es wohl am Schollbruch, wo in Höhe des Sportplatzes
zwei tote deutsche Soldaten mit Panzerfäusten gefunden wurden.
Wenig später waren die amerikanischen Truppen am Horster Stern, wo es zu
Straßenkämpfen kam. Sie rückten weiter vor, die Buerer Straße hinauf
Richtung Beckhausen. "Das Dröhnen der Panzermotoren und das Klirren der
Ketten war ganz nahe - es kam von der Essener Straße", schreibt Zeitzeuge
Johannes Lampferhoff (damals 13 Jahre alt), dessen Elternhaus an der Buerer
Straße stand, in seinen Erinnerungen:"Dann erschien das erste dieser
Ungetüme am Anfang unserer Straße und blieb dort abrupt und nach vorne
wippend stehen. Der Geschützturm schwenkte drohend in alle Richtungen." In
diesem Augenblick gab es einen lauten Knall - aus dem St.-HippolytusKirchturm quoll Rauch. Eine Granate war in den Bereich der Turmuhr
eingeschlagen. "Vermutlich hatte sich ein deutscher Beobachtungsposten dort
verschanzt." Derweil hingen an einigen Häusern an der Buerer Straße weiße
Laken aus den Fenstern.
Vom Schaffrath kommend schoben sich die Amerikaner, die trotz der
zerstörten Brücken leicht die Autobahn überwanden, langsam nach
Beckhausen und Sutum vor. Vor dem Stollen in der alten Steinhalde Hugo III (
heute Friedhof Beckhausen/Sutum) sah der junge Roland Fahr die letzten
"achtzehn oder zwanzig deutschen Soldaten über die Pfeilstraße fliehen". Ein
bis zwei Stunden tat sich nichts. "Dann kamen die Amerikaner." Sie rückten
ohne weitere Gegenwehr bis zum Kanal vor. Am Bahnhof Buer-Süd hatten sie
sich mit den Truppen, die aus Horst kamen, vereinigt.
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Auch in Buer tauchten um 15 Uhr die ersten schwer bewaffneten Amerikaner
von der Dorstener- und Polsumer Straße auf. "Über die Hagenstraße zogen sie
in die Innenstadt ein", hielt Propst Ernst Roosen in seinem Tagebuch fest. Zu
Fuß, überängstlich und mit MP, rückten sie Haus um Haus vor. In jedes
Kellerfenster blickten sie. Am Markt wehte bereits die weiße Fahne. Am Abend
waren Buer-Mitte und Horst ganz besetzt. Die Erler und Resser mussten noch
einen Tag auf ihre Befreier warten.

Die Amis wollten unbedingt die Stachelbeeren probieren
Haus um Haus rückten die amerikanischen Truppen vor, als sie am Karfreitag
1945 in Buer einmarschierten. Bis zum Abend kamen sie bis Hugo-Ost und bis
zum Friedhof voran. An der Lindenstraße hockte am Karfreitag, 30. März,
Zeitzeugin Agnes Vöge, geb. Herkel, als junge Frau im Keller der elterlichen
Backstube. "Der erste Amerikaner, den ich sah, kam mit angelegtem
Maschinengewehr die Akazienstaße herauf." Vorsichtig, Haus um Haus,
arbeiteten sich die Amerikaner vor.
Im selbst gebauten Luftschutzkeller im Garten seines Elternhauses an der
Schievenstraße (heute Friedhofsgelände) saß zur gleichen Zeit der damals
sieben Jahre alte Konrad Herz. "Als dann die Amerikaner kamen, machte sich
Erleichterung und Aufatmen breit", erinnert sich der Bueraner. Alles sei
durchsucht worden. Im Stollen des Schachtes Hugo-Ost warteten derweil viele
Bueraner auf das Ende des Grauens. Im Westerholter Wald, so Herz, konnten
die Alliierten zwei "Erznazis" fassen, die auf der Flucht waren.
"Nachdem die Amerikaner kamen, konnten wir endlich aus dem Keller und uns
wieder in der Küche aufhalten", schrieb ein Zeitzeuge in sein Tagebuch. Ein
anderer erinnerte sich, "dass wir Karsamstag auf Ostersonntag erstmals seit
langer Zeit wieder ruhig durchschlafen konnten." In Bülse standen die
Amerikaner plötzlich vor dem Eingang des Hochbunkers neben der
Bülseschule. "Es waren sehr große Männer, die nur ein Wort sagten: Mief",
erinnerte sich eine Augenzeugin von der Taubenstraße, wie Bülses
Heimatforscher Werner Schlüter festhielt. Alle Männer mussten den schlecht
belüfteten Bunker als erste verlassen. "Ihnen wurde nichts getan." In Bülse war
fast alles zerstört.
"Aber für uns war der Krieg zu Ende" Zeitzeugin Ursula Garding, damals sechs
Jahre alt, erinnert sich, dass ihr ein "schwarzer GI" ein Kaugummi schenkte.
Und bei einer Durchsuchung des Kellers ihres zerstörten Elternhauses ließen
die fremden Soldaten den Eltern ihren Fotoapparat. "Stattdessen interessierte
sie unser eingemachtes Obst. Unbedingt wollten sie Stachelbeeren probieren.
Nachdem wir ihnen von den Früchten etwas angeboten hatten, grinsten sie und
verschwanden."
In einem noch einigermaßen erhaltenen Gebäude an der Taubenstraße, so
Werner Schlüter, errichteten die Amerikaner für eine Weile einen Militärstab,
"obwohl keine Türen und Fenster vorhanden waren". Eine andere
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Kommandantur richteten die Amerikaner im Haus Buer-Gladbecker-Straße 123
ein. Auf der Kreuzung mit der alten Hammstraße wurde eine Artillerie-Stellung
eingerichtet, die Richtung Herten und Recklinghausen feuerte. Um besser
schießen zu können, wurden sogar Bäume gefällt, so ein Zeitzeuge. Auch am
buerschen Ehrenmal richtete sich die Artillerie ein und feuerte über Kanal und
Emscher auf Gelsenkirchen.
Schnell war am Karfreitag das St.-Marien-Hospital von den Amerikanern
übernommen worden. Es wurde, so die Dernbacher Ordensfrauen in ihrem
Tagebuch, besetzt und "ganz von der Außenwelt abgesperrt". Allerdings
profitierte das Hospital in den nächsten Tagen von der guten Verpflegung der
Amerikaner, wie es in anderen Quellen heißt.
Auch in Horst durchsuchten die Befreier jedes Haus. "Fußtruppen mit
entsicherten Waffen schlichen an den Häusern entlang", schreibt Zeitzeuge
Johannes Lampferhoff, damals 13 Jahre alt, in seinen Erinnerungen. Türen
wurden aufgebrochen. "Man vermutete immer noch versteckte deutsche
Kämpfer, die sich in den Gebäuden verschanzt haben konnten." In Resse
setzten sich am Karfreitag, 30. März, die letzten deutschen Truppenteile
Richtung Osten ab. "Von den Flakbatterien im Resser Feld hörte man nichts
mehr", erinnert sich Resses Heimatforscher Carl Heinrich Lueg, der als junger
Mann Zeitzeuge war. Stattdessen wurde Resse ab zwei Uhr in der Nacht zum
Karsamstag von der amerikanischen Panzerstellung am Hugo-Schacht Ost
unter Beschuss genommen.
Heute vor genau 60 Jahren ging auch in Resse und Erle der 2. Weltkrieg zu
Ende: Amerikanische Truppen rückten am Morgen mit Panzern und GI's in
Tarn- und Kampfanzügen sowie Maschinengewehren im Anschlag in die
Ortsteile ein. Noch in der Nacht hatte die alliierte Artillerie von Hugo-Ost aus
Resse unter Beschuss genommen. "Es war ein zielloses, aber gefährliches
Streufeuer, etliche Häuser wurden noch beschädigt", erinnert sich Resses
Heimatforscher Carl Heinrich Lueg, der als junger Mann den Einmarsch erlebte.
Für Resses damaligen Pfarrer Clemens Kitten waren es "eiserne Grüße" der
Amerikaner, wie er in seiner Chronik festhielt. Zwei Granaten trafen auch noch
das St.-Hedwig-Hospital, so Kitten. Bald darauf fiel der elektrische Strom aus,
und auch die Wasserversorgung war unterbrochen.
In der Morgendämmerung hörte der Beschuss auf, "und es trat eine
unheimliche Stille ein", so Lueg. Gegen 10 Uhr an diesem Karsamstag, 31.
März, schossen die heranrückenden Panzer noch einmal auf Resse, wo wenig
später aus vielen Häusern Betttücher herausgehängt wurden, "als Zeichen,
dass die Bevölkerung zur Kapitulation bereit war". Die Nazibonzen hatten sich
zu diesem Zeitpunkt bereits als Wehrmachtsoffiziere getarnt, ihre
Geschäftsstelle im Eckhaus Am Markt selbst verwüstet, Akten und Bücher
vernichtet und sich aus dem Staub gemacht. Einige Nazis ließen sich schon im
Mai wieder in Resse blicken, weiß Lueg. Darunter auch der ehemalige
Ortsgruppenleiter Egon Capelle. "Andere, wie der Gestapomann Weißner,
hielten sich vorerst von Resse fern."
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Noch am Karsamstagmorgen, erinnert sich der
Resser Heimatforscher, rückten die Alliierten ein.
"Eine dichte Kolonne von Panzern, die unheimlich
groß erschien, rollte langsam über die Hertener
Straße heran." Neben den Panzern gingen
Soldaten mit MG's im Anschlag. Etliche Resser
standen mit weißen Taschentüchern am
Straßenrand, wurden aber von deutsch
sprechenden Soldaten in die Häuser geschickt. Jedes Haus wurde durchsucht,
in der Hertener Straße 68 eine Ortskommandantur eingerichtet. "Der
nationalsozialistische Spuk war verschwunden und trotz der Besetzung
atmeten die Resser freier auf", schrieb Pfarrer Kitten in seiner Chronik, die
Heimatfreund Johannes Kläsener ausgewertet hat. Der ganze Spuk war aber
noch nicht vorbei: In der Nacht auf Ostersonntag begannen deutsche
Einheiten, die sich südlich des Kanals festgesetzt hatten, nach Resse
hineinzuschießen.Unterdessen glich Resse am Ostersonntag 1945 einem
Heerlager, erinnert sich Lueg. Die Amerikaner kappten die Oberleitungen der
Straßenbahn, weil sie den Antennen der Panzer im Wege waren. Eine
Panzersperre, die der Volkssturm auf der Böningstraße noch errichtet hatte,
wurde umfahren: Man schüttete, so Lueg, die Straßengräben zu und ließ die
Fahrzeuge über die Felder ausweichen.
Auch mit der Besetzung Erles ließen sich die Amerikaner bis Karsamstag, 31.
März 1945, Zeit. Es gab dort keinen Widerstand mehr. Mit Panzern zogen sie
über die Heistraße Richtung Süden, über die Frankampstraße rückte die
Infanterie vor. Erle wurde ohne Kampf besetzt. In Horst, das Karfreitag
eingenommen worden war, hörte man am Karsamstag von Ferne
Geschützdonner der weiter ziehenden Front. Im Ort selbst war es
ungewöhnlich ruhig, schreibt Zeitzeuge Johannes Lampferhoff in seinen
Erinnerungen. "Es war ein ungeheuer befreiendes Gefühl, zu wissen, dass es
bei uns keine Luftangriffe mehr gab." An vielen Straßenecken patroullierten
Posten mit umgehängten Gewehren. Schwere Militärlastwagen hatten den
Amtsplatz besetzt und versperrten fast die ganze Gladbecker Straße. An
einigen Stellen standen Artilleriegeschütze, etwa gegenüber der Horster Bank,
so Lampferhoff. "Sie feuerten immer wieder in Richtung Süden", wo sich die
deutschen Stellungen befanden.
Der Krieg zerstörte 47 400 von 93 000 Wohnungen im Stadtnorden. Buer zählte
über 22 000 Spreng- und fast 39 000 Brandbomben, Horst 11 640 Spreng- und
19 000 Brandbomben. Der Bombenhagel tötete 900 Bueraner und 300 Horster.

"Ostertage standen im Zeichen der Erlösung"
An Ostern 1945 war der gesamte Stadtnorden befreit - auch wenn ringsum
noch immer Kriegsgetöse zu hören war. Das Sagen hatte der amerikanische
Stadtkommandant Leutnant Schwobeda. Die Besatzungsbehörde setzte in den
Stadtteilen noch am Osterwochenende Bürgermeister ein: In Buer wurde
Oberverwaltungsrat Hammann bestellt, in Horst übernahm Bürodirektor Kölling
die Amtsgeschäfte. In Erle wurden Kaufmann August Gärtner, in Resse
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Stadtinspektor Lanfer und in Hassel Polizeisekretär Schortemeyer
Bürgermeister. Nach 14 Tagen wurden die Stellen aber wieder gestrichen.
Unter Führung des Polizeihauptmannes Michel wurde eine aus zehn Mann
bestehende Polizei gebildet. Angeordnet wurde von der Besatzungsbehörde,
dass sich alle Männer, die seit Juli 1944 Wehrmacht, SS, SA oder Gestapo
angehört hatten, bis zum 2. April im Polizeigebäude gegenüber dem Rathaus
zu melden hatten. "Widrigenfalls werden sie als Spione angesehen und
behandelt", hieß es.

Die Bevölkerung atmete an den Ostertagen erstmals wieder auf. Ein Zeitzeuge
schrieb in sein Tagebuch: "Ostern dieses Jahr ohne Ei erlebt. Aber wir hatten
wenigstens Ruhe vor den Bombergeschwadern." Buers Propst Ernst Roosen
hielt in seinem Kriegstagebuch, das Heimatforscher Hugo Vöge ausgewertet
hat, fest: "Die Ostertage standen voll im Zeichen der Erlösung. War doch der
seelische Druck des Hitlerregimes durch das Einrücken der feindlichen
Truppen von den Gläubigen genommen. Dieses machte sich besonders beim
Singen der Auferstehungsfeier in den heiligen Messen bemerkbar." Die
Amerikaner verhängten ein Ausgehverbot: Zunächst von 18 bis 10 Uhr, dann
durfte man für einige Tage nur für eine Stunde von 17 bis 18 Uhr auf die Straße.
Erst am 12. April wurde das Ausgehverbot wieder verkürzt, dann von 20 bis 7
Uhr. Viele Wohnungen wurden beschlagnahmt, gar manchmal ausgeraubt.
Angst hatte die Bevölkerung vor den plündernd umherziehenden ehemaligen
Fremdarbeitern, Polen und Russen, aber auch Tschechen. Sie überfielen vor
allem Bauernhöfe, in Resse "fast jede Woche in den ersten Monaten nach
Kriegsschluss", weiß Heimatforscher Carl Heinrich Lueg aus eigener
Erinnerung. "Leider hat es bei den Exzessen auch Tote und Verletzte sowie
Vergewaltigungen gegeben. Die Alliierten unternahmen wenig dagegen." Auch
in der Stadt plünderten diese "displaced persons", wie die befreiten
Fremdarbeiter von den Alliierten, in dessen Schlepptau sie über Land zogen,
genannt wurden. Teils nahmen sie auch Gefangenen die Wertsachen weg.
Resses Heimatforscher Carl Heinrich Lueg kann sich erinnern, dass
Fremdarbeiter sämtliche Zuckervorräte im Lebensmittelgeschäft seiner
Großeltern in der Hertener Straße "beschlagnahmten", um daraus Schnaps zu
brennen. Eine ganz andere Erfahrung macht Zeitzeugin Ursula Garding in
Bülse: Die Zwangsarbeiter, die auf dem Luftschacht festgehalten und durch die
Amerikaner befreit worden waren, bastelten aus Schießdraht Spielzeug Schmetterlinge -, um sie bei Bülsern gegen Lebensmittel zu tauschen. Doch
gerade die Lebensmittelversorgung drohte in den ersten Wochen nach
Kriegsschluss zur Katastrophe zu werden, weil der Stadtnorden bislang vom
Süden versorgt worden war, jede Verbindung aber gekappt war. Erst am 17.
April funktionierte sie wieder.

Die Bevölkerung, so heißt es in verschiedenen Quellen, litt große Not. Es
gab kein Trinkwasser, da das Leitungsnetz an vielen Stellen zerstört war.
Nur mancherorts gab es Licht. Allerdings wurde die Stromversorgung
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funktionierten aber nicht, Straßen- und Eisenbahnen fuhren nicht. Vor allem
die Frauen standen die meiste Zeit vor den Geschäften Schlange - oder
gingen auf Hamsterfahrt.
Quellenwerk: Dieser Artikel von WAZ-Redakteur Georg Meinert wurde erstmalig in einer
zehnteiligen Serie in der WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) veröffentlicht.

1913 wird der Stadt Buer ein neues Wappen verliehen, das innerhalb einer Burgmauer mit drei
Türmen die Buersche Linde mit kurkölnischen Kreuz und zusätzlich am Stamm der Linde die
Bergarbeiterwerkzeuge Schlägel und Eisen beinhaltet.

St. Urbanus Kirchplatz Gelsenkirchen-Buer. Nachkriegsturm ohne Spitze (baukunst-nrw.de)
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KAPITEL G

SIEDLUNG BERGMANNSGLÜCK
HAGENBREDDE

‚100

Jahre Siedlung Bergmannsglück
Die englische Gartenstadt ’

Artikel WAZ 01.09.2010 von Sebastian Konopka
Bergmannsglück. Zugegeben, „Bergmannsglück“ ist kein eigener Stadtteil,
obwohl die meisten Bergmannsglücker wohl nie sagen würden, sie kämen aus
Buer oder Hassel. Am Wochenende feiert die Siedlung ihre 100-jähriges
Bestehen.
In den letzten 100 Jahren hat sich aus der ehemaligen Zechensiedlung eine
Gemeinschaft mit einer Heimatverbundenheit entwickelt, die durchaus mit dem
der Bueraner vergleichbar ist.
Angefangen hat alles im Jahr 1872. Damals wurde die Bohrgesellschaft
Bergmannsglück gegründet, die allerdings gut 20 Jahre später vom
preußischen Staat übernommen wurde. Der begann dann 1903 mit der
Abteufung der Schächte im buerschen Norden. Schon zwei Jahre später wurde
die erste Kohle gefördert.
Schon mit Beginn der Teufungsarbeiten begann auch die Planung für erste
Häuser. Die sollten zunächst hohen Direktoren und Beamten aber auch den
Arbeiterfamilien zur Verfügung stehen, heißt es in einer Dokumentation der
Gemeinschaft Bergmannsglücker Vereine (GBV).
Mit der Planung der neu entstehenden Siedlung wurde der Kölner GartenbauIngenieur Konrad Bartels beauftragt. Bartels wählte das damals noch dicht
begrünte und baumbestandene Areal zwischen Uhlenbrock-, Mühlen-, Gräff
und Niefeldstraße für die neue Siedlung aus.
Begonnen wurde mit dem Bau an der Uhlenbrockstraße. Dort entstanden die
Verwaltungsgebäude der Bauinspektion 3 sowie die Häuser für die Direktoren
und leitenden Beamten. Die Arbeiterkolonie Bergmannsglück entstand
dagegen auf dem Gelände südlich der Velsenstraße.
Die Siedlung war konzipiert nach dem Vorbild englischer Gartenstädte: Die
Häuser sollten individuell gestaltet sein und über großzügige Freiflächen
verfügen. Hinzukamen Grünanlagen und Gärten. Dieses Muster war in der
Folge richtungsweisend für viele Zechensiedlungen im gesamten Ruhrgebiet.
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Die Grundsteinlegung erfolgte bereits im Jahr 1905. Da zu diesem Zeitpunkt
allerdings noch niemand in der Siedlung lebte, nehmen die Bergmannsglücker
die erste Erwähnung im buerschen Adressbuch als Gründungstermin ihrer
Siedlung. Und die erste schriftliche Erwähnung datiert auf das Jahr 1910.
Die ersten Siedler - allesamt Bergleute - hatten kein leichtes Leben unter Tage.
Die Kohle wurde damals nämlich noch mühsam und in Handarbeit mit der
Hacke abgeschlagen. Erst 1925 wurde der erste mechanische Abbauhammer
eingeführt, der allerdings noch weit von seiner technischen Perfektion entfernt
war. Erst 1930 wurde sogenannten Kettenschrämmmaschinen eingesetzt, die
die Arbeit erheblich erleichterten und automatisierten. Ab 1951 wurde voll
mechanisierte Maschinen eingesetzt.
Doch schon kurze zeit später bahnte sich das aus für die Zeche
Bergmannsglück an. nach der Fusion mit dem Bergwerk Westerholt wurde
1961 zunächst im Bergmannsglück die Förderung eingestellt. 1975 wurde das
Förderfeld komplett aufgegeben.
Die Geschichte der Siedlung wird bei den Feierlichkeiten anlässlich des
Jubiläums an diesem Wochenende in einer Ausstellung noch einmal gezeigt.
Unter anderem sind historische Ansichten, Baupläne und private Fotografien,
aber auch verschiedene Ausstellungsstücke zu sehen. Im Vergleich zur bereits
bei „Schachtzeichen“ gezeigten Ausstellung wurde das Angebot für das
Jubiläum noch einmal erweitert.

Haus Hagenbredde 23 bei einem persönlichen Besuch im Jahre 2010
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In den nachfolgenden Zeilen wird ausführlich eingegangen auf die soziale
Struktur der Siedlung Bergmannsglück, die von Grossvater und Grossmutter
Clemens hautnah miterlebt worden ist. Nicht nur der Zusammenhalt in der
Siedlung sondern auch der Clemens-Familienzusammenhalt muss sehr stark
gewesen sein wie u.a. aus den Meldeblättern für meine Mutter Elisabeth
Clemens und ihr Bruder Jakob Clemens hervorgeht: Immer und immer wieder
kehrten sie zurück an die Hagenbredde 23. Es ist sicherlich auch interessant zu
erfahren wie diese spezifische soziale Struktur nach 80 bzw. 100 Jahren
Siedlung Bergmannsglück heutzutage immer noch lebt. Zum hundertsten
Geburtstag der Siedlung ist sogar ein youtube-Video erschienen mit dem Titel
„Hommage auf Bergmannsglück“

Artikel aus Album „100 Jahre Siedlung Bergmannsglück“
Gemeinschaft Bergmannsglücker Vereine GBV
Bergmannsglück-Siedlung feierte 100. Geburtstag
Alles fest im Griff hatte Andreas Kutz, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft
Bergmannsglück zum 100. Siedlungsjubiläum, das in den Hallen auf dem
ehemaligen Zechengelände ausgiebig gefeiert wurde. Die von 1903 bis in die
50er Jahre rund um die Zeche Bergmannsglück entstandene Werkssiedlung ist
eines der frühesten im Ruhrgebiet verwirklichten Beispiele der
wohnreformerischen Ideen der deutschen Gartenstadtbewegung.
Viele Senioren, die hier wohnen erzählen aus den Kriegstagen, wie
Bombenhagel große Siedlungsteile und die Zeche in Schutt und Asche legten.
Doch gleich nach dem Kriegsende kehrte neues Leben in die Ruinen ein und
der mühevolle Wiederaufbau begann. Zusammen mit den zusätzlich zur
Altsiedlung gebauten neuen Wohnungen präsentiert sich die Siedlung heute
als moderner Lebensraum mit Grünflächen und Spielplätzen. Der historische
Charme der Häuser und die Geschlossenheit der Siedlung machen ihren
Charakter aus. Eine Siedlung im Grünen, in der es sich wohnen lässt, meint
nicht nur der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft der BergmannsglückSiedlung. Auch Siedlungsbewohner, die inzwischen an die Deutsche
Annington die Miete zahlen, sowie die Eigentümer, die ihre Häuser von der
Zechengesellschaft gekauft haben, waren beim Siedlungsjubiläum dabei.
Der ehemalige Bergmann und Alt-Bürgermeister, sowie Fußballfunktionär
Gerhard Rehberg eröffnete als Schirmherr die Jubiläumsfeierlichkeiten und
empfing die zahlreich erschienenen Bewohner und Gäste mit einem herzlichen
„Glück auf!“ In seiner Ansprache pries er die gute Nachbarschaft in
Bergmannsglück, die auch weit über die Grenzen von Bergmannsglück hinaus
bekannt sei. Er würdigte in seinen Ausführungen dem Mut und die Tatkraft der
Bergmannsglücker Gemeinschaft für ihr Engagement, ein Kultur- und
Begegnungszentrum errichten zu wollen und bestärkte sie in ihrem Vorhaben.
Anschließend erfolgte der Fassanstich, begleitet von einer unvergleichlichen
'Hommage an Bergmannsglück'. Mit dem Song „Du, mein Bergmannsglück“
würdigte der bekannte Sänger und Musiker Klaus Denzin im Jubiläumsjahr
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seinen Heimatort. Zur Festveranstaltung fanden sich auch Bürgermeister Klaus
Hermandus sowie die Landtagsabgeordnete Heike Gebhard und der
Bundestagsabgeordnete Joachim Poß ein, die allesamt Glückwünsche zum
Siedlungsjubiläum überbrachten.
Die Gäste kamen von weit her angereist. 'Lutz vom Paul-Schossier-Weg', der
vor 38 Jahren nach München abgewandert war, freute sich riesig seinen
Heimatort endlich wieder einmal aus nächster Nähe in Augenschein nehmen zu
können. Auch Clemens, der kleine Junge auf dem Foto vor dem Zechentor war
extra aus Bremen angereist, um an dem Fest teilzunehmen und sein Elternhaus
gegenüber vom Zechentor zu besuchen. Es war wie ein Familientreffen. :-)
Beim Festvergnügen war Gemütlichkeit Trumpf. Während sich der
Siedlungsnachwuchs bei unterhaltsamen Spielen vergnügte, fanden sich die
Senioren bei Kaffee und Kuchen sowie allerlei Spezialitäten und erfrischenden
Getränken zum Plausch ein. Auf der Bühne lief ein abwechslungsreiches und
unterhaltsames Showprogramm, das an drei Tagen für Stimmung sorgte. In der
Begleitausstellung zur „Geschichte der Siedlung Bergmannsglück“ trafen sich
die älteren Siedlungsbewohner und ließen damals Geschehenes revue
passieren [...]
Chronik der Siedlung Bergmannsglück
Bergmannsglück ist kein offizieller Stadt- oder Ortsteil der kreisfreien Stadt
Gelsenkirchen, sondern ein gewachsenes Stück Stadt- und
Industriegeschichte, die mit dem Abteufen des Schachtes des Bergwerks
Bergmannsglück begann. Als offizielles Datum der Siedlung wird das Jahr
1910 genannt.
„ Die Siedlung Bergmannsglück, war die erste Siedlung der Zeche
Bergmannsglück, die auf die Gründung der Bohrgesellschaft Bergmannsglück
im Jahre 1872 zurückgeht. Nach der Übernahme durch den preußischen Staat
begann man 1903 mit der Abteufung der Schächte. 1905 wurde die erste Kohle
gefördert, 1907 begann die regelmäßige Förderung.
Gleichzeitig mit dem Beginn der Teufungsarbeiten begann die Planung für das
Betriebsgebäude und die Häuser der Direktoren, Beamten und Arbeiterfamilien.
Den Kern der ersten Bebauung, für die der Kölner Gartenbau-Ingenieur Konrad
Bartels den Entwurf fertigte, bildete das baumbestandene Areal zwischen
Uhlenbrock-, Mühlen-, Gräff- und Niefeldstraße.
Nach Bartels Plan wurden an der Uhlenbrockstraße die Verwaltungsgebäude
der Berginspektion 3 sowie die Häuser der Direktoren und leitenden Beamten
eingerichtet, während auf dem Gelände südlich der Velsenstraße die
Arbeiterkolonie Bergmannsglück entstand.
Wenn man von der Grundsteinlegung im Jahre 1905 ausgeht – da wohnten dort
aber noch keine Menschen, dann wäre Bergmannsglück bereits im Jahre 2005
100 Jahre alt geworden. Da aber im Adressbuch für Buer aus dem Jahre 1910
erst der Kernbereich der Zechensiedlung Bergmannsglück vertreten ist, wird
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von da an hochgerechnet. Die Siedlung Bergmannsglück feiert demnach im
Jahre 2010 ihr 100-jähriges Bestehen. Dies ist zwar nicht ganz korrekt, aber im
Jahre 1990 gab es bereits die Ausstellung „80 Jahre Bergmannsglück“.
Quellennachweis:
„80 Jahre Bergmannsglück“
Peter Hardetert und Monika Löcken (Hrsg.)
Ausstellungskatalog Städt. Museum
Gelsenkirchen 1990

Heute bilden Dorstener Strasse, Uhlenbrock Strasse und Bergmannsglück
Strasse, die westliche Grenze, Körnerstrasse und die Hagenbredde die östliche
Grenze. Nördlich und südlich wird die gewachsene Siedlung Bergmannsglück
durch die Bahnlinien begrenzt.Damit liegt die Siedlung Bergmannsglück in den
Stadtteilen Buer-Nord und Hassel.

DIE SOZIALE BETREUUNG IN DER SIEDLUNG
WERKSFÜRSORGE
Um Belegschaftsmitgliedem und ihren
Familien in Fällen der Not zu helfen, wurde
im Jahre 1918 eine Werksfürsorgestelle
eingerichtet. In Sprechstunden und bei
Hausbesuchen berät die Werksfürsorgerin
die Bergmannsfrauen und steht ihnen mit
Rat und Tat zur Seite. Kranken Hausfrauen
und erholungsbedürftigen Müttern werden
Haushilfen vermittelt und Unterstützungen
gewährt. Die Mütter unterweist man in der Säuglingspflege und ruft sie zu
Abenden zusammen, wo ihnen in kleinern Rahmen erholsame Stunden
beschert werden.
KINDERGARTEN
Zur Entlastung kinderreicher Mütter sind in
der Gustavstraße und in der Niefeldstraße
Kindergärten eröffnet worden, in denen
staatlich geprüfte Lehrkräfte die Drei- bis
Sechsjährigen betreuen.
HAUSHALTUNGSSCHULE
Den schulentlassenen Töchtern unserer
Belegschaftsmitglieder ist Gelegenheit
gegeben, eine Haushaltungsschule zu
besuchen, wo sie alle in Frage kommenden
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Arbeiten, wie Kochen, Nähen, Waschen, Bügeln, sowie Säuglings- und
Krankenpflege, erlernen. Die erworbenen Kenntnisse konnen sie später in

Abendkursen für Bergmannsfrauen vertiefen. Meine Mutter Elisabeth
Clemens wurde hier als Kochlehrling ausgebildet
WOHNUNGSBAU
Da die Schachtanlage Bergmannsglück ursprünglich in rein ländlicher Gegend
lag, sah sich der Bergfiskus als damaliger Eigentümer frühzeitig vor die
Notwendigkeit gestellt, wohnliche Siedlungen für die anzuwerbenden Bergleute
zu schaffen. Bereits im Dezember 1903 wurde der Grundstein zum Bau der
ersten 267 Wohnungen zwischen MühIenstroße und Dorstener Straße gelegt.
Es vergingen allerdings noch fast zwei Jahre, bis die ersten Wohnungen
bezugsfertig waren. Nach Hinzukauf von weiterem Baugelände östlich der
Mühlenstraße und in der Hagenbredde umfaßte diese ,,Alte Kolonie", auch
,,Löchterkolonie", genannte Siedlung dann 407 Wohnungen.
Hauptansiedlungsgebiet für Bergmannsglück war indes die Bauernschaft
Hssel und besonders ds Gelände des im Jahr 1904 erworbenen Valentinhofes.
Dort wurden 400 Häuser mit 1100 Wohnungen gebaut, die auf die
Belegschaftsmitglieder von Bergmannsglück und Westerholt aufgeteilt
wurden. Jene wohnten westlich, diese östlich der Polsumer Straße.
Entsprechend der voraussichtiichen Größe der Bergmannsfamilien hatten die
Wohnungen drei, vier oder fünf Zimmer mit Wohnfläche 48,5, 62,5 oder 78,5 qm
Alte Siedlung mit Hagenbredde

Mittelpunkt dieser großen Siedlung ist noch
heute der Kirch- oder Marktplatz, wo die der
Allgemeinheit dienenden Gebäude wie
Kaufhäuser, Post und MeIdeamt,
Zechengasthaus mit Bücherei und Lesezimmer
und die evangelische Kirche Iiegen. Darann
schließen sich in unmittelbarer Nachbarschaft
die katholische Kirche und zwei katholische
Volksschulen an.
Werkssiedlung Lageplan

Alle Siedlungen liegen inmitten vieler Gärten und Grünanlagen. Soweit eben
angängig, gehören zu den Wohnungen Stallungen, um Schweine, Ziegen,
Kaninchen, Federvieh und Brieftauben halten zu konnen.
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BERGLEHRLINGSHEIME
Das Berglehrlingsheim in der Oberfeldinger Straße und das Berglehrlingsdorf
Bertlich sollen dem jungen Mann, der Heimat und Elternhaus verließ, um
Bergmann zu werden, die fehlende Häuslichkeit ersetzen.
ZWEITER WELTKRIEG
Zahlreiche Häuser wurden während des zweiten Weltkriegs das Opfer schwerer
Bombenangriffe. Es bedurfte der Anspannung aller Kräfte und mühsamer
Kleinarbeit, diese Zerstörungen zu beseitigen. Erst Ende dieses Jahres werden
alle früheren Wohnungen wiederhergestellt sein. Durch Neubau und Kauf
wuchs die Anzahl der zecheneigenen Wohnungen mit zunehmender
BeIegschaft auf heute 1807 an.
Hierin sind fast 3000 Arbeiterfamilien und annähernd 300 Angestelltenfamilien
untergebracht. Das entspricht etwa 68% aller bei uns Beschäftigten. Dennoch
reicht der vorhandene Wohnraum infolge der allgemein herrschenden
Wohnungsnot und der großen Anzahl der Neubergleute noch immer nicht aus,
weshalb man sich zum Bau weiterer 130 Wohnungen on der Flachsstraße und
an der Biele in Buer-Hassel entschloß. Ein großzügiges Siedlungsvorhaben,
dessen Träger die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Scholven ist,
geht im Augenblick auf dem Gelände des früheren Eppmannshofes seiner
Vollendung entgegen. Dort werden im ersten und zweiten Bauabschnitt
zusammen 320 Wohnungen, im dritten Bauabschnitt über 180 Wohnungen
erstellt.
Die Kolonie Hassel dehnt sich dadurch in Richtung Polsum zunächst östlich
und später westlich der Polsumer Straße nach Norden hin aus. Neben der
Möglichkeit, Werkswohnungen oder Mietwohnungen der Gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaft Scholven zu beziehen, werden interessierten
Belegschaltsmitgliedern Darlehen vermittelt, um sich in Selbsthilfe Eigenheime
bauen zu können. Der erste Schritt zu einer solchen Siedlung ist in der
Ottestraße mit 19 Wohnungen getan. Außerdem steht ihnen der Weg offen, ein
Siedlungshaus in der Nähe der Stadt Marl käuflich zu erwerben. Hier entsteht
zur Zeit eine Siedlung, die aus Mitteln der Marshall-Plan-Verwaltung (ECA), aus
Mitteln der öffentlichen Hand und aus Zuschüssen der Bergwerksgesellschaft
Hibernia AG. finanziert wird.

In meinem Buch IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 – 1990
habe ich zur Siedlung Bergmannsglück noch geschrieben (S.42):
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“ 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).
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Mutters Vater Jacob Clemens war übrigens Schmied von Beruf (mit
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 zusammen
gebaut 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 wardie 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.
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 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 nurnoch 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 Ei
genheime) das Sozialstrukturgefälle zwischen dem Bereich Uhlenbrockstrasse
und dem Südteil der Siedlung verändert wurde.
4. Die diversen 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 Baumreihenherausgehoben.
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- 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.

Interessant ist, dass es in Düsseldorf-Bilk, dort wo einst Stammvater Johann
Adolph Clemens (siehe Kapitel Genealogie) geboren wurde bzw. lebte, auch
heute noch eine Clemensstrasse gibt. Es ist sogar ein kleines Buch über diese
Strasse erschienen

Büchlein über die Clemensstrasse zu Düsseldorf-Bilk
gesammelt und aufgeschrieben von: Jörg Töpperwein
Clemensstraße 19 40225 Düsseldorf
www.clemensstr.de
.

Bezirke von Düsseldorf mit Bilk und Grafenberg
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VOORWOORD
Het leven van mijn Nederlandse grootouders is weer geheel anders verlopen.
Grootvader Josephus Franciscus Kamermans stamde uit een oude zeevaardersresp.loodsen-dynastie en heeft het grootste deel van zijn leven als rivierloods op het
water van de rivier de (Wester-)Schelde doorgebracht.
Deze rivier neemt reeds sinds zeer lange tijd een sleutelstelling in met betrekking tot
de structurele ontwikkeling van de zogeheten “Lage Nederlanden” (“Pays-Bas”). Het
heeft dit vooral te doen met de opkomst van de (noordelijke) havensteden Amsterdam
en Rotterdam “boven de rivieren” en de (zuidelijke) havenstad Antwerpen “beneden
de rivieren”. Rotterdam ligt enkele kilometers terug van de monding van de Rijn in de
Noordzee aan de Nieuwe Waterweg en Antwerpen ligt ca 70 km terug van de (brede)
monding van de Schelde in de Noordzee aan de gelijknamige rivier. Aan de
uiteindelijke mondingsdelta van de Schelde in de Noordzee ligt dan het havenstadje
Vlissingen, waar mijn grootouders het grootste deel van hun leven in een huis in de
Vlissingse binnenstad gewoond hebben.
Grootvader Josephus Francis Kamermans is in de Belgische havenstad Antwerpen
geboren en heeft daar met zijn gezin ook enkele jaren gewoond. Dit oponthoud aldaar
hangt nauw samen met de (ingewikkelde) Nederlands-Belgische beloodsing op de
rivier Schelde van en naar Antwerpen. In deze samenhang zijn mijn grootouders ook
niet in Vlissingen maar in het Zeeuws-Vlaamse havenstadje Terneuzen in het huwelijk
getreden. Dat was toen grootvader Josephus Franciscus Kamermans daar als
kanaalloods van en naar de Belgische havenstad Gent werd gestationeerd. Mijn vader
Jan Willem Kamermans is zodoende In Terneuzen geboren en niet in Vlissingen. Bijna
zou Terneuzen nog Belgisch zijn geworden toen kort na de Eerste Wereldoorlog
België gebiedsvorderingen aan Nederland stelde vanwege de in hun ogen pro-duitse
rol van Nederland in deze oorlog. De Geallieerden moesten toen tussenbeide komen
en een machtwoord spreken.
Dit alles is weer uitermate gedetailleerd terug te vinden in het Nederlandstalige boek
over mijn vader: HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS 1897 – 1974 VADERLIJKE EN
VOORVADERLIJKE REMINISCENTIES AAN EEN VER EN WATERRIJK VERLEDEN

Dit boek is wederom als PDF-eBook – samen met nog 3 andere genealogische boeken
- op de website www.kcammermanns-family.com te vinden, waar het kan worden
gelezen resp gedownload Uit dit vaderlijke boek is voor dit grootouderlijke boek
natuurlijk een en ander geciteerd en dat is de reden dat het tweede deel van dit
grootouderlijke boek dus in het Nederlands geschreven is. Het zou te ver gegaan zijn
Deel I nog eens in het Nederlands te vertalen resp. Deel II in het Duits.
Alles bij elkaar genomen denk ik, dat er een goed en informatief beeld is ontstaan van
mijn Nederlandse grootouders. En hier is weer te zeggen dat ik mij – net zoals bij mijn
Duitse grootouders – uit mijn vroege jeugd (jaargang 1938) bijna niets meer kan
herinneren. En voor dit grootouderlijke boek daarom op intensive Duits- Nederlandse
recherche aangewezen was. Ook hier heeft cousine Gudrun Vater weer prima met veel
grootmoederlijke informaties en diverse familiefoto’s kunnen helpen.
Interessant is verder nog, dat onze grootvaders beide in hetzelfde jaar 1869 zijn
geboren: Jacob Clemens 03.09.1869 en Josephus Franciscus Kamermans12.10.1869
Herwen

voorjaar 2016
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INLEIDING KAMERMANS
Voor een betere verduidelijking van de (internationale) levensloop van
grootvader Josephus Franciscus zijn de navolgende teksten overgenomen uit
PDF-eBook

HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS 1897-1974
VADERLIJKE EN VOORVADERLIJKE REMINISCENTIES AAN EEN VER EN WATERRIJK VERLEDEN

INLEIDING

Zoals uit de inhoudsopgave blijkt, is het verhaal van Jan Kamermans
“embedded” in de geschiedenis van zijn resp. mijn voorouders – het is
gelijktijdig een poging de maritieme geschiedenis van deze directe
genealogische Kamermans-lijn nader uit te werken. Want mijn vader is
inderdaad de eerste Kamermans in een lange maritieme familietraditie, die niet
ter zee gevaren is. En misschien ligt daar ook wel de sleutel begraven vor het
feit dat Jan Willem Kamermans klaarblijkelijk met zijn leven aan land niet zeer
gelukkig is geweest. Dat zijn eerste zoon Josephus Franciscus Kamermans –
niet voor niets genoemd naar zijn grootvader loods Josephus Franciscus
Kamermans – dan de maritieme traditie in deze Kamermans-tak weer heeft
doen opleven (zie hoofdstuk L resp. onderhoofdstuk J.F.KAMERMANS), mag er
zeker voor oorzakelijk zijn, dat mijn broer, die reeds in jeugdige jaren “op grote
vaart” wilde, klaarblijkelijk geen problemen met zijn vader heeft gehad, ja zelfs
zijn oogappel is geweest. In ieder geval denk ik, dat het voorvaderlijke aspekt
van “HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS” een grote rol kan
spelen, wanneer het er om gaat het geheel uit een andere hoek te zien en dat
dit een juiste beslissing is geweest voor de opzet van het boek. Zie hiertoe ook
PS in VOORWOORD.
Begonnen wordt zo met stamvader Arien Camerman (gen 1), die zijn zoon
Arien Arienssen Camerman (gen 2) in 1650 in Papendrecht (aan de Merwede
gelegen) heeft verwekt en de zonen Teunis en Gerrit Camerman rond deze tijd
elders - echter in geen geval in Veen (aan de (Oude) Maas gelegen), zoals
dikwijls wordt vermeld. Van stamvader Arien Camermans is tot nu toe helaas
verder niets bekend en zoals in het eBook “KCAMMERMANNS-“slechtbok”INFO” reeds is uiteengezet (zie hiertoe hoofdstuk “Supplement 2008”) kan
alleen maar vermoed worden, dat hij uit de richting van Rotterdam (waar 1585
een zekere Arien Camerman opduikt) resp. Capelle aan de IJssel (“van
Westcapelle”) is gekomen. Het is om deze reden dat er in de opsomming
“plaats van geboorte – verblijfplaats – plaats van overlijden” voor Arien
Camerman alleen geschreven staat: “Zuid-Holland-Papendrecht-Zuid-Holland”meer zit er helaas tot nu toe niet in.
Wel is het dus zo, dat alle drie zoons van Arien Camerman daarna in Veen zijn
gaan wonen en daar ook hun diverse kinderen ter wereld zijn gekomen.
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Het interessante in deze samenhang is dan, dat Teunis Camerman, in 1684
geboren zoon van Arien Arienssen Camerman, daarna weer naar Papendrecht
is getrokken en daar ook getrouwd is. De vader van zijn Papendrechtse vrouw
Martijntie Gooiert Boerkens kwam overigen ook uit Veen – Gooiert Joosten
Boerkens werd daar in 1663 geboren. Aangezien de Maas en de Merwede
toentertijd druk bevaren binnenscheepvaartroutes waren, mag wel
aangenomen worden, dat het wisselen tussen Papendrecht en Veen met deze
binnenscheepvaart samenhing. Het was ook dikwijls in deze tijd zo, dat een
(beurt)schipper met zijn hele familie op het schip woonde resp. onderweg was
en men zich eerst later (wel wanneer het aantal kinderen te groot werd) ergens
een stuk land kocht. Van de drie zonen van Arien Camerman, Teunis Ariensz.,
Gerrit Ariensz. en Arien Arienssen Camerman, is in deze samenhang dus
verder alleen bekend, dat zij in Veen woonden en hun kinderen ook alle daar ter
wereld zijn gekomen zijn maar niet waar zij zijn overleden. Er is waarlijk nog
veel werk aan de winkel wat betreft het uitvorsen van de eerste en de tweede
Camerman-generatie – de huidige bekende gegevens kunnen absoluut niet
overtuigen.
De toevoegingen (gen 1), (gen 2) enz. in de teksten van dit boek zijn overigens
afkortingen voor “plaats 1 in de stamreeks” resp. “plaats 2 in de stamreeks”
enz. – deze aanduidingen vergemakkelijken het in een bepaald tijdvenster
terugvinden van de diverse personen uit de Kamermans-genealogie, dus van
stamvader Arien Camerman (gen 1) tot en met Jan Willem Kamermans (gen 9)
resp zijn zoons J.F.Kamermans (gen 10) en Han Kamermans (gen 10). De
inhoud van het boek is als zodanig chronologisch opgezet en wisselt
halverwege met Joost Camermans resp. Joost Kamermans (gen 6) van de
Maas en de Merwede naar de Schelde, die als Westerschelde sinds eeuwen
omstreden is tussen Nederland en België. Om deze reden wordt in het
hoofdstuk J “NEDERLANDS-BELGISCHE GESCHIEDENISKRONKELS” nog
eens uiteengezet, hoe de verhoudingen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden zich in de loop van de eeuwen hebben ontwikkeld.
De Vlissingse loodsenfamilie Kamermans heeft daar middenin gezeten en het
is uitermate interessant te ervaren, dat loods Josephus Franciscus Kamermans
(gen 8), de vader van niet-loods Jan Willem Kamermans (gen 9), zelfs in de
Belgische havenstad Antwerpen geboren is. Niet alleen loods Christiaan
Kamermans (gen 7) – als vader van Josephus Franciscus Kamermans - heeft
dus eveneens in Antwerpen gewoond maar ook Jan Willem Kamermans zelf is
met vader Josephus Franciscus Kamermans van 1901-1905 enkele jaren in
deze grote havenstad woonachtig geweest.
In deze samenhang wordt dan in het hoofstuk K “SCHELDE-BELGIĒPANORAMA” ook een en ander verteld over de stad Antwerpen resp. zijn
haven aan het andere einde van de Westerschelde (ca. 70 km van Vlissingen uit
gerekend) – met daartussen het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen (waar Jan Willem
Kamermans werd geboren). Ook via de rivier zelf en over de scheepvaart en
het loodswezen op de Westerschelde wordt nader ingegaan op de moeilijke
omstandigheden, waarmede de loodsenfamilie Kamermans bij het uitoefenen
van het loodsenberoep in “de monden van de Ooster en Westerschelde” werd
geconfronteerd. Ook de voornoemde problematische affiniteit tussen
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Vlissingen en zijn “Belgische buren” komt hier ter sprake en het heeft zeker
velerlei oorzaken dat Jan Willem Kamermans het altijd min of meer van boven
af over “die rotbelgen” heeft gehad – en ik als kind deze “Belgische
discriminatie” van de kant van mijn vader ook zonder meer verinnerlijkt heb.
Eerst veel later, toen mij duidelijk werd, dat de familie Kamermans ver
teruggaande Vlaamse wortels heeft (1291 Willem Camerman de ionghe in
Lissewege-document), heeft zich deze latent negatieve opstelling in richting
Vlaanderen langzaam veranderd. Maar ook nog in de afgelopen tien jaren van
mijn verblijf in Maastricht was ik meer gecharmeerd van de “Frans” sprekende
Walen resp. van Wallonië (grenst direct aan Zuid-Limburg) en minder van de
Vlamingen en de onuitsprekelijke Vlaamse taal (en zijn dialecten) resp. van
Vlaanderen (eveneens direct aan Zuid-Limburg grenzend) als zodanig – zo ben
ik tot nu toe zelfs nog nooit in Antwerpen of Gent (beide maar ca. 70 km van
Vlissingen) geweest…
In het hoofdstuk L “VLISSINGSE LOODSENFAMILIE KAMERMANS” worden
dan alle zes Vlissingse loodsen behandeld, waarbij ik mijn broer J(osephus)
F(ranciscus) Kamermans hiertoe ook gerekend heb – ofschoon hij dus geen
Schelde-loods maar Noordzee-loods is geweest (Eurogeul) met bestemming
Europoort Rotterdam. Verder heb ik onder “ANDERE MARITIEME
FAMILIELEDEN” ook nog uiterst interessante informaties gevonden, o.a. over
schipper Isaac/Izaak Kamermans bij de Vlissingse reddingsactie voor de
schoener Doris in 1907. Diens zoon Joost Kamermans heeft zich overigens
kort voor de Eerste Wereldoorlog in Antwerpen laten naturaliseren en de
Belgische nationaliteit verkregen – dat dit niet zo maar is gegaan, bewijst de
hoofdzakelijk in het Frans gevoerde correspondentie tussen de verschillende
autoriteiten, die daarover te beslissen hadden. Dit alles is uitvoerig beschreven
in hoofstuk M “BELGISCHE JOOST KAMERMANS” en wel ook vanwege de
omstandigheid, dat in België de naam Kamermans (met “K”) toentertijd geheel
onbekend was (en is) – hier zijn daarentegen de oorspronkelijke Vlaamse
achternamen Camerman en Camermans (met “C” dus) , die wederom in
Nederland geheel verdwenen zijn, behouden gebleven. Zie hiertoe ook
“KCAMMERMANNS“slechtbok”-INFO” p. 105 en p. 106.
Ter illustratie van de daarop volgende biografie van Jan Willem Kamermans
worden in hoofdstuk N “SCHELDE-ENGELAND-PANORAMA” dan nog
uitvoerige informaties verstrekt over de “Stoomvaart Maatschappij Zeeland”
(SMZ) - waar vader van 1923 tot aan zijn pensionering in 1962 onafgebroken in
dienst is geweest (daarvan rond 18 jaar in het “Grand Hotel Britannia” op de
Vlissingse Boulevard Evertsen) - en verdere maritieme associaties tussen
Vlissingen en zijn “Engelse buren” opgetekend. Het is buitengewoon
interessant vast te stellen, hoe intensief de relatie tussen Vlissingen en het
maar ca.140 km westelijk gelegen Engeland (Ramsgate, Graafschap Kent) in de
loop de eeuwen is geweest resp. zeker nog is – ook om deze reden ben ik blij
dit boek te hebben geschreven, want dat alles heb ik niet geweten!
Pas vanaf deze plaats in het boek wordt dan in hoofdstuk O “JAN WILLEM
KAMERMANS” uitvoerig ingegaan op het leven van hoofdrolspeler Jan Willem
Kamermans (gen 9) en zijn met vele afbeeldingen geïllustreerde verhaal verteld
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– beginnend in 1897 in Terneuzen en eindigend in 1974 met het overlijden in
Vlissingen resp. de daarop volgende crematie en anonieme bijzetting in
Rotterdam. Voor de jaren veertig en de jaren vijftig wordt daarbij
teruggegrepen op de (Duitstalige) hoofdstukken “VIERZIGER JAHRE” en
“FÜNFZIGER JAHRE” uit het eBook over mijn moeder “IN MEMORIAM
ELISABETH CLEMENS 1900-1990 - ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER” – dit
omdat hier reeds uiterst uitvoerig wordt geschilderd hoe het gezin Kamermans,
bestaande uit vader Jan Willem Kamermans, moeder Elisabeth Clemens en de
kinderen Josephus Franciscus en Jacobus Johannes Kamermans door deze
moeilijke jaren in en na de Tweede Wereldoorlog is gekomen.
Voor “ HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS – VADERLIJKE EN
VOORVADERLIJKE REMINSCENTIES AAN EEN VER EN WATERRIJK
VERLEDEN”” zijn er in het (Nederlandstalige) “SUPPLEMENT JAREN
VEERTIG” resp. het “SUPPLEMENT JAREN VIJFTIG” dan nog diverse
specifieke informaties en gegevens over mijn vader toegevoegd, die voor het
boek over mijn moeder nog niet ter beschikking stonden resp. niet gebruikt
zjjn.
Hier is speciaal te noemen het pas in 2008 gepubliceerde PZC-verslag “Twaalf
kantjes Britannia uit de VS” van de inmiddels 85-jarige Herman van Dijk
Soerewijn, zoon van Britannia-directeur Bernardus van Dijk Soerewijn, over
zijn jeugd in het Grand Hotel Britannia (“Brit”). Daarin worden mijn vader Jan
Willem Kamermans en mijn moeder Elisabeth Clemens maar ook beste
vriendin Martha Kuhn meermaals genoemd en uitermate veel informaties over
het hotel zelf verstrekt. Directeur Bernardus Van Dijk Soerewijn was overigens
getuige bij het huwelijk van vader en moeder op 12 november 1931 te
Vlissingen en in de jaren na de oorlog veelvuldige aanloop voor zondagse
visites naar het Soerewijnse huis in Abeele bij Souburg. Het was ontroerend
voor mij het verhaal van Herman van Dijk Soerewijn, die sinds meer dan vijftig
jaar in de USA leeft, zo onverwachts in het internet te mogen ontdekken.
“Thank you, Herman!”
VOORWOORD

Dit is een boek over mijn vader Jan Willem Kamermans. Het is erg moeilijk voor
mij geweest dit voornemen te realiseren, omdat ik al sinds vele jaren - zowel
voor als na zijn dood in 1974 - een heel slechte relatie met hem had resp. (nog
altijd) heb. Ik nam en neem (nog altijd) kwalijk en ik heb steeds weer opnieuw
gerebelleerd tegen hem – in mijn “moeilijke” jaren hebben we daadwerkelijk
met elkaar gevochten en heb ik hem uitgescholden voor alles mogelijke op de
wereld. Toentertijd, d.w.z. in de jaren vijftig, wilde ik alleen nog maar weg van
hem en ben ik daar uiteindelijk ook in geslaagd – ik ben in 1959 “gevlucht”
naar Zwitserland en heb geprobeerd daar op eigen benen te gaan staan. Maar
de uiterst negatieve beeldvorming van Jan Willem Kamermans was en is zo
oppermachtig aanwezig in mij, dat daar ook veel verkeerd liep en ik zelfs nu
nog met hem bezig ben: De Zeeuwse wapenspreuk “Luctor et Emergo” of
anders gezegd “Ik worstel moedig en ontzwem” is in mijn geval niet waar
geworden. “Tant pis” - want ik heb steeds moedig “geworsteld” en heb toch
niet werkelijk kunnen “ontzwemmen”!
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Pas na vaders dood in 1974 ben ik er in geslaagd mij min of meer “vrij te
zwemmen” en een geheel eigen weg in te slaan: de autoritaire mannelijkheid,
die ik bij Jan Willem Kamermans had leren kennen, wilde ik in geen geval nog
langer zelf naleven en ik heb daarna dertig jaar als vrouw – waarvan 12 jaren
als danseres – geleefd. Ik ben al die jaren zeer gelukkig en evenwichtig
geweest en heb enorm veel beleefd: Het was alsof ik nieuw geboren was en er
geen (mannelijk) verleden bestond. Vaders dood in 1974 heeft mij dan ook
niets gedaan en ik ben niet naar zijn begrafenis geweest – ik voelde me bevrijd
van een zware last en kon eindelijk mijn geheel eigen “I have a dream”levensweg verwerkelijken.
Toen ik dan in 2007 een boek over het leven van mijn geliefde moeder schreef,
was ik er uitermate verbaasd over hoe gemakkelijk dat ging – want moeder en
ik hebben altijd een uitermate mooie en intacte relatie met elkaar gehad en zij
zal altijd mijn “moesje” blijven. Het is me zo gelukt het gehele leven van
Elisabeth Clemens uit Buer in het Duitse Westfalen in alle details achteraf te
kunnen uitpluizen en ik ben er zeker van moeder met dit elektronische boek
voor altijd op een uitermate liefdevolle wijze te hebben vereeuwigd. Dat wilde ik
daarop aansluitend dan ook voor mijn vader doen (ik ben milder geworden in
de loop der jaren) en zo heb ik inderdaad niet alleen over hem maar ook over
onze voorouders uitermate veel informaties kunnen verzamelen - vooral de
eerste helft van vaders leven is een echte openbaring voor mij gebleken. Dat
heb ik absoluut niet van hem geweten en ook niet vermoed - want we hebben
nooit over zijn verleden gepraat en ik ken alleen de tweede helft van zijn leven
d.w.z. de jaren 1938-1974. Daarin was hij - in mijn herinnering in ieder geval enerzijds een liefdevolle en zorgzame familievader - vooral in de oorlogsjaren
en de directe jaren daarna – maar anderzijds ook een cholerische, strenge en
vooral hardhandige “huisdespoot” – zo heb ik dat tenminste toentertijd
ondervonden en verinnerlijkt.
Nu ben ik zelf “oud” geworden en heb ik na veel wikken en wegen geprobeerd
in het voor ons liggende boek ook de goede kanten van mijn vader (weer) te
ontdekken – en wie weet wat hij al die jaren over mij gedacht heeft en waarom
hij tegenover mij zo “onverschillig” is geweest. Want we hebben immers nooit
echt met elkaar gecommuniceerd en met dit boek wil ik daarom proberen dit
kennistekort achteraf toch nog enigszins in te vullen – tenminste van mijn kant
gezien. Ik heb er naar gestreefd mijn vader in ieder geval postuum beter te
willen begrijpen en de scherpe kantjes er vanaf te halen – “kwijtraken” zal ik
Jan Willem Kamermans echter wel nooit meer. Maar het gezegde “beter laat
dan nooit” kan ook veel goeds tot inhoud hebben en zo vind ik in ieder geval
een grote voldoening daarin deze poging tot verzoening na zo lange tijd toch
nog gewaagd te hebben – en meen ik dat het zelfs een uitermate interessant en
lezenswaardig boek geworden is. Vaarwel Jan Willem Kamermans: echt
jammer dat we ooit zo “sprakeloos” uit elkaar gegaan zijn en daarna nooit meer
samengekomen. Maar zoals gezegd: “Les yeux sont faits – rien ne va plus”. Of
zoals het in het Duits heet : “Mach’s gut, Alter ”.
Rijnwaarden, voorjaar 2009 / voorjaar 2010

Han Kamermans
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NB 1: ® UPDATE 2010
In het voorjaar 2010 is het oude hoofdstuk SUPPLEMENT omgeschreven tot het
nieuwe hoofdstuk SUPPLEMENT “VOOROUDERS VAN DE KOUWE KANT” en zijn
diverse aanvullingen en correcties in de boektekst opgenomen.
NB 2: STRUCTUUR eBook
Vanwege het feit, dat ik mij zo moeilijk doe met dit boek over mijn vader, heb ik ook
voor een ietwat andere opzet ervan gekozen:
In het EERSTE DEEL “oranje” en het TWEEDE DEEL “blanje” wordt in directe lijn
eerst helemaal teruggegaan tot stamvader Arien Camerman en dan – langzaam zich
naar voren werkend – uiteindelijk het doel vader Jan Willem Kamermans bereikt
In het DERDE DEEL “bleu” wordt dan op de voor mij achteraf toch wel opmerkelijke
levensweg van mijn vader nader ingegaan - zo te zeggen “embedded” in de
voorvaderlijke geschiedenis en daardoor beter begrijpbaar.

Kaart provincie Zeeland 1869

geboorteakte Han Kamermans 1938
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GENEALOGIE KAMERMANS
.

.

DIRECTE AFSTAMMINGSLIJN VOORVADEREN
Arien Camerman *
17e eeuw stamvader (* onder voorbehoud)

gen 1

Arien Arienssen Camerman
1650 - 1703

gen 2

Teunis Camerman
1684 - 1731

gen 3

Gerrit Camermans
1715 - 1796

gen 4

Theunis Camermans
1742 - 1813

gen 5

Joost Camermans
1781 - 1863

gen 6

Christiaan Kamermans
1834 - 1911

.

gen 7

Josephus Franciscus Kamermans
1869 - 1950
Jan Willem Kamermans
1897 – 1974

.

.

gen 8

gen 9

.

Jacobus Johannes (Han) Kamermans
1938 ..
auteur

wapen

.

gen 10

stad Vlissingen
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GROOTVADERS KAMERMANS-FAMILIE BIJ LEVEN

Josephus Franciscus Kamermans
12.10.1869-15.08.1950
U

Jan Willem Kamermans
13.10.1897-12.04.1974

+
U

Elisabeth Clemens

18.12.1900-25.03.1990

+ 12.11.1931
Josephus Franciscus Kamermans (Sjef)
08.04.1935 + Janna Mulder
Jacobus Johannes Kamermans (Hans)
17.01.1938 + Helga Kratschmar

+
Maria Suzanna Kamermans
18.07.1896-10.01.1975

+
Bernardus Michiel Verheul
29.05.1886 – 25.04.1963

Josephus Franciscus Verheul (Sjef)
21.04.1925 - 06.05.1965

+ Tilly Buskes

Maria Catharina Pieters
06.01.1871-21.09.1949

ouders van Josephus Franciscus Kamermans:

Christiaan Kamermans (1834-1911)
Maria Suzanna Lute

(1840-1923)
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zie hiertoe ook genealogische gegevens op:
GEDCOM:

http://www.team-kamermans.com

alsmede in :
PDF-eBook:

KCAMMERMANNS-„slechtbok“-INFO

download: http://www.kcammermanns-family.com
PDF-eBook:
download
PDF-eBook
download
PDF-eBook:
...

download

IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER
http://www.kcammermanns-family.com
HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS
http://www.kcammermanns-family.com
BERNARDUS MICHIEL VEREUL – TUSSEN SCHELDE - LOODSENTRADITIE
EN SCHELDE – SCHEEPSWERFGLORIE
met veel informaties over dochter Maria Suzanna Verheul-Kamermans
http://www.kcammermanns-family.com

In dit genealogische spectrum past ook het verhaal van Christiaan Kamermans,
de vader van grootvader Josephus Franciscus Kamermans, die (ook) in
Antwerpen heeft gewoond. Deze informaties zijn ook weer overgenomen uit
PDF-eBook HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS 1897-1974

CHRISTIAAN KAMERMANS (gen 7) 04.01.1834 – 04.07.1911) LOODS

geboorteakte van overgrootvader Christiaan Kamermans
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De bovenstaande geboorteakte (1834) van Christiaan Kamermans draagt overigens
naast de handtekening van vader Joost Kamermans ook nog die van een Christiaan
Monnier – dit kan echter niet grootvader Christiaan Monnier zijn (in 1822 overleden)
maar moet de broer van Adriana Christina Monnier met voornamen Christiaan Pieter
(25.06.1802-25.03.1886) zijn. Toch wel een leuke vondst, die van een klaarblijkelijk
hechte band getuigt tussen de (loodsen)families Kamermans en Monnier: We
herinneren ons dat het huwelijksdocument van Joost Kamermans en Adriana
Christina Monnier door (grootvader) Christiaan Monnier was ondertekend.
Christiaan Kamermans was twee keer getrouwd en wel met Tanneke van den Houte uit
het Zeeuws-Vlaamse Biervliet alsook met Maria Susanna Lute uit het eveneens
Zeeuws-Vlaamse Sluis (zie “genealogie van de families Meijers uit Serooskerke”
(Google-zoekbegrip) met Zeeuws-Vlaamse Lute-stamboom) . Het eerste huwelijk met
Tanneke (Tannetje) van den Houte (29.08.1834 -15.05.1865) werd op 12 mei 1858 te
Vlissingen gesloten en daaruit werden 5 kinderen geboren, waarvan er 4 in het eerste
levensjaar zijn gestorven (alleen de op 1 januari 1859 geboren Joost Marinus bleef aan
leven) – Tanneke van den Houte werd maar 31 jaar oud. Het tweede huwelijk met Maria
Susanna Lute (09.09.1840 - 08.01.1923) werd op 6 februari 1867 te Vlissingen gesloten
en daaruit ontstonden nu zelfs 9 kinderen, daarvan 7 zoons. De in Antwerpen geboren
zoon Josephus Franciscus Kamermans is mijn grootvader resp. de vader van Jan
Willem Kamermans
Over het kortstondige verblijf van Christiaan Kamermans en zijn familie te Antwerpen
kreeg ik van het gemeentearchief Vlissingen (Els van der Moere) op aanvraag de
navolgende informaties:
-

Christiaan Kamermans is geboren op 4 -1-1834
Op 6 -2 -1867 is hij getrouwd met Maria Suzanna Lute
Op 24 -5 -1869 zijn ze vertrokken naar Antwerpen
Josephus Franciscus Kamermans is daar op 12 -10 -1869 geboren
Op 5 -1 -1871 zijn ze teruggekomen naar Vlissingen
De navolgende kinderen zijn allemaal in Vlissingen geboren

Van de heer Guy Bauwens uit Mortsel b. Antwerpen heb ik nog kort voor zijn dood en
met postume dank verdere gegevens over dit verblijf van Christiaan Kamermans en
zijn familie te Antwerpen ontvangen - en wel o.a. een uittreksel uit het Franstalige
“vreemdelingendossier” (“Administration de la Sûreté publique”) uit die tijd alsmede
diverse uittreksels uit het (Nederlandstalige) bevolkingsregister (zie volgende pagina).
Daarin kunnen we lezen, dat de familie Kamermans op 21 juni 1869 werd
geregistreerd onder het dossier-nr. 282 en zij van het adres Beursstraat 41 te
Vlissingen kwam – het adres in Antwerpen (Schipperskwartier) was eerst
Aldegondiskaai 50 (vanaf 10 juni 1869) en dan Magermankaai Sect. 1 N° 4 (vanaf 8
september 1869). In de bewuste uittreksels uit de bevolkingsregisters 0296389 en
0296562 inzake de aan de Aldegondiskaai resp. Magermankaai woonachtige personen
met hun familieleden kunnen we dan voor beide adressen lezen: Christiaan
Kamermans, Maria Susanna Lute en de kinderen Joost Marinus en Christiaan
Kamermans (echter nog niet Josephus Franciscus Kamermans, die op 12 oktober
1869 werd geboren). Joost Marinus Kamermans (geboren op 1 april 1859 – overleden
18.8.1870) is hier overigens het eerstgeboren kind uit het eerste huwelijk van
Christiaan Kamermans met Tanneke van den Houte (en het enigste kind daaruit, dat
toen aan leven is gebleven) – de overige vier kinderen zijn steeds na de geboorte
overleden.
In het uittreksel uit het bevolkingsregister inzake het adres Magermankaai kunnen we
verder lezen voor deze Joost Marinus Kamermans “Overleden 18.8.1870” en voor de
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op 4 mei 1868 te Vlissingen geboren Christiaan Kamermans “Overleden” 17.9.1870” –
klaarblijkelijk heeft er toen een of andere epidemie in Antwerpen geheerst, die tot de
dood van beide kinderen zo kort na elkaar heeft geleid. Het mag daarom zeker als een
wonder gelden, dat mijn grootvader Josephus Franciscus, die op 12 oktober 1869
werd geboren, dit Kamermanse kinderdrama heeft overleefd. Overigens is ook de
tweede (eveneens te Vlissingen geboren) Christiaan Kamermans (04.11.1875 –
08.12.1875) niet aan leven gebleven – met de derde Christiaan Kamermans
(24.10.1876-26.06.1957 kon dan echter de aangestreefde voornaamstraditie eindelijk
worden voortgezet. De Magermankaai lag overigens aan de zuidelijke kant van de
Sint- Pietersvliet en is verdwenen bij de rechttrekking van de Scheldekaden in 1884 –
de Sint-Aldegondiskaai bestaat nog steeds. In 1979 vond op de Belgische televisie
verder de première van de film “Het Huis aan de Aldegondiskaai” (naar een novelle
van Rose Gronon) plaats – daarin gaat het over jeugdherinneringen van een oude
vrouw. De Sint-Aldegondiskaai maakt nu deel uit van de zeer gewilde havenwoonwijk
“Het Eilandje” (rood = oude “Schipperskwartier”) – de geplande “Lange Wapper”dubbeldeksbrug over de Schelde - als het nieuwe waarteken van Antwerpen - zal er
direct naast verlopen.

“Administration de la Sûreté publique” Ville d’Anvers
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Uittreksels
bevolkingsregister Stad Antwerpen
linksboven:
Aldegondiskaai 50
linksbeneden:
Magermankaai 4
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ouders, broers, zusters van Josephus Franciscus Kamermans

vader Christiaan Kamermans

moeder Maria Susanna Lute

Christiaan Kamermans en Maria Susanna Lute waren de ouders van in het geheel 9
kinderen: 7 zoons en 2 dochters:
- Josephus Franciscus en
- Johannes kozen wederom voor het loodsenberoep
- Franciscus werd stuurman en later havenmeester in Haarlem.
- Christiaan 3 (1876) is accountant resp. spaarbankdirecteur geworden
- Joost koos voor het het vak machinetechniek (TH Delft) – na eerst een . maritieme
richting te zijn ingeslagen.
- Dochter Pieternella Kamermans trouwde met loods Jan Schol
- Dochter Christina Adriana met architect Adriaan Machiel Baljeu.
Christiaan 1 (1868) en Christiaan 2 (1875) zijn zeer vroeg overleden.
Staten Nederlands Loodswezen Christiaan Kamermans
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We zien uit de rubriek “Mutatiën” in deze loodsenstaat, dat Christiaan Kamermans op
5 juni 1866 in dienst trad van het Nederlands Loodwezen en op 14 juni beëdigd werd –
met datum van 5 maart 1867 werd hij dan “geadmitteerd tot het loodsen van schepen
van Vlissingen naar Hellevoetsluis en Dordrecht met tussenliggende plaatsen”. Op 16
april 1868 werd Christiaan Kamermans “geadmitteerd tot het loodsen van schepen
langs het dit “Kanaal door Zuid-Beveland” – het bewuste kanaal was pas in 1866
geopend en diende als nieuwe verbindingsweg tussen de Ooster en de Westerschelde
nadat Nederland de Kreekkrakdam had gebouwd (zie ook p. 29 inzake
schuitenvaarder/loods Jacob Camermans in Dordrecht) .
Het “Kanaal door Zuid-Beveland” (Wemeldinge-Hansweert) was in de afgelopen eeuw
overigens een van de drukst bevaren kanalen van Europa maar met de komst van het
Schelde-Rijnkanaal is het belang van het Kanaal door Zuid-Beveland voor de
scheepvaart van en naar Antwerpen afgenomen. Het feit dat Christiaan Kamermans zoals we weten - van 1869 -1871 in Antwerpen was gestationeerd, hangt dus met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid samen met zijn functie als (kanaal)loods vanaf
resp. naar Antwerpen “langs het Kanaal van Zuid-Beveland” resp. via de
Oosterschelde naar Dordrecht (Op 11 februari 1869 volgde dan de benoeming tot
binnenloods met standplaats Vlissingen en werd hij op 11 november 1873 nog eens
“geadmitteerd tot het loodsen op het Kanaal door Walcheren”. Met resolutie van 27
november 1897 werd Christiaan Kamermans op 1 januari 1898 eervol ontslagen –
daarna hij is hij klaarblijkelijk nog “keurmeester van visch” op de vismijn aan de
Nieuwendijk te Vlissingen geweest. Zo staat het tenminste genoteerd in zijn
overlijdensakte van dinsdag 4 juli 1911 (Zeeuws Archief: overlijdensakten Vlissingen
1811-1955) - Christiaan Kamermans is 77 jaar oud geworden. In deze akte vindt zich
verder de notitie: “Eerder weduwnaar van Tannetje van den Houte”.
In de rubriek “Ondergane straffen” is tenslotte nog de navolgende interessante
aantekening te vinden: “Bij res. 9 maart 1878 nr. 32 gestraft met 14 dagen
schorsing van dienst ingaande 2 maanden wegens het door te weing
bedachtzaamheid aan den grond varen van het driemastschip ’s-Gravenhage in de
spoorweghaven te Vlissingen en inhouding van het loodsaandeel van dien bodem van
de Reede Vlissingen naar Middelburg”. Daar moet dus klaarblijkelijk wel een en ander
verkeerd zijn gelopen… En de uitgesproken straffen logen er waarlijk niet om!

Vlissingen Spoorweghaven met driemastschip en (oude) station
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IMPRESSIES UIT HET OUDE VLISSINGEN

● Keizersbolwerk met zeilschepen op
achtergrond
● Bellamykade en Nieuwendijk
● Nieuwendijk met vissers en visvrouwen
● Vissershaven met garnalenvissers en
Arsenaal uit Franse tijd
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HOOFDSTUK J

GROOTVADER
JOSEPHUS FRANCISCUS KAMERMANS

Roeiershoofd met loodsboot, sloepen en driemastschip op achtergrond in de 19. eeuw

Voor zowel overgrootvader Christiaan Kamermans als ook grootvader
Josephus Franciscus Kamermans is het bovenstaande Havenhoofd
(doorgaans Roeiershoofd genoemd en onderaan het zogeheten Keizersbolwerk
op het einde van de Boulevard De Ruyter gelegen) het startpunt geweest voor
de beloodsing van de schepen op de rede van Vlissingen.van en naar
Antwerpen. Eerst met roei- resp. zeilboten en dan met motorboten. Vanaf dit
Roeiershoofd vertrokken de rivier- resp. zeeloodsen bij wind en weer en alleen
bij uitermate slechte weersomstandigheden gingen de loodsen in de er achter
liggende Koopmanshaven aan boord van de (kleine) loodsboten.
Op de navolgende pagina’s wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de
Nederlandse loodsdienst in de loop van de tijd.. De beloodsing op de Schelde
werd overigens gedeeld met de Belgische loodsdienst en wel in de verhouding
van 27,5 % voor de Nederlandse staat en 72,5 % voor de Belgische staat. Deze
verdelingssleutel was er ook voor verantwoordelijk, dat Nederlandse loodsen
uit Vlissingen in Antwerpen gestationeerd waren (daaronder dus ook
overgrootvader Christiaan Kamermans en grootvader Josephus Franciscus
Kamermans) en Belgische loodsen uit Antwerpen in Vlissingen..Zie hiertoe ook
www.scheldemonden.nl
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IMPRESSIES LOODSWEZEN VLISSINGEN

“Sociëteiten Nederlandsch en Belgisch Loodswezen” 1900
naast elkaar op het einde van de Boulevard de Ruyter

IMPRESSIES LOODSWEZEN ANTWERPEN

Medaille 1895 inhuldiging loodswezen

Loodsengebouw (Le Pilotage)
aan de Tavernierkaai rond 1900

Plattegrond Antwerpen 1897 met standplaats Loodsengebouw aan de Tavernierkaai
Huidige zicht vanaf de Schelde
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Luctor et Emergo
ik worstel moedig en ontzwem
Wapenspreuk Provincie Zeeland

kaart provincie Zeeland met Schelde in 1866

Keizersbolwerk met Roeiershoofd en op vloed wachtende schepen naar Antwerpen rond 1948
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De navolgende teksten zijn eveneens weer overgenomen uit PDF-eBook
HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS 1897-1974

JOSEPHUS FRANCISCUS KAMERMANS
12.10.1869 – 15.08.1950 LOODS

Geboorteakte Josephus Franciscus Kamermans

Loods Josephus Franciscus Kamermans

huidige huis Groenewoud 36 (midden)

De boevenstaande (Nederlandstalige) geboorteakte van Josephus Franciscus
Kamermans is in Antwerpen op 13 oktober 1869 opgemaakt en bevestigt zijn
geboorte een dag er voor. Verder staat daarin genoteerd: “alles volgens de
aangifte gedaan voor gemelde ouders afwezig door Petronella Joanna
Magielse, baker oud zeven en vijftig jaar, alhier gehuisvest…enz” en “hebben
de comparanten (loods P. Roelofs en loods M. Eikman) benoemd mij getekend
behalve de verklaarster, welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven” (een
waarlijk openhartige notitie….)
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We hebben voorgaand gezien, dat Christiaan Kamermans en Maria Susanna
Lute – nadat zij op 6 februari 1867 in Vlissingen waren getrouwd en het eerste
kind Christiaan op 4 mei 1868 te Vlissingen werd geboren – op 24 mei 1869
naar Antwerpen zijn vertrokken (registratie “administration communale d’
Anvers” op 21 juni 1869). Daar werd dus op 12 oktober 1869 mijn grootvader
Josephus Franciscus Kamermans geboren en is de familie dan op 5 januari
1871 weer naar Vlissingen teruggekeerd – de navolgende 7 kinderen zijn alle in
Vlissingen geboren. Tragisch is in deze samenhang is zeker het feit, dat – zoals
we gezien hebben - in Antwerpen de beide kinderen Joost Marinus Kamermans
(geboren 1 april 1859 te Vlissingen (eerste huwelijk) en overleden te Antwerpen
18.8.1870) en Christiaan Kamermans (geboren te Vlissingen 4 mei 1868 en
overleden te Antwerpen 17.09.1870) kort na elkaar zijn gestorven.
Uit de navolgende staten van het Nederlands Loodswezen voor Josephus
Franciscus Kamermans (roepnaam Sjef) is te lezen, dat deze op 16 augustus
1894 werd benoemd tot hulploods te Ter Neuzen en op 1 januari 1898 tot
hulpbinnenloods te Vlissingen. Op 23 februari 1898 werd hij “geadmitteerd tot
het loodsen van schepen door de Kanalen van Walcheren en Zuid-Beveland
naar Hellevoetsluis en Dordrecht” en op 1 november 1900 werd hij benoemd tot
binnenloods te Vlissingen. Op 1 november 1924 werd hij op de leeftijd van 55
jaar eervol ontslagen – zijn jaarlijks “traktement” bedroeg op 1 juli 1922 f
3560, dus relatief goed betaald voor die tijd.
In de rubriek “ondergane straffen” vinden we dan nog de beide aantekeningen:
- “in 1897 gestraft met inhouding loodsaandeel in het schoenerschip London
wegens het door onvoorzichtigheid aan de grond varen daarvan”
- “in 1923 gestrandt met inhouding ½ loodsaandeel wegens door
onvoorzichtigheid aan de grond varen van het Noorsche stoomschip Odin”

Staten Nederlands Loodswezen Josephus Franciscus Kamermans
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Grootvader Josephus Franciscus
Kamermans trad op 13 november
1895 te Terneuzen in het huwelijk met
grootmoeder Maria Catharina Pieters
(6 januari 1871 te Vlissingen geboren
en uit een Zeeuws-Vlaamse familie
stammend -overleden te Vlissingen 21
september 1949) – uit dit huwelijk
werden geboren dochter Maria
Susanna Kamermans (18 juli 1896
Terneuzen – 10 januari 1975
Vlissingen) en zoon Jan Willem
Kamermans (13 oktober 1897
Terneuzen -12 april 1974 Vlissingen).
Uit de hiernaast staande notities
(Algemeen Politieblad) kunnen we
verder opmaken, dat Josephus
Franciscus Kamermans in 1894 als
varensgezel werd benoemd tot hulpbinnenloods “ter standplaats Ter
Neuzen” en hij uiteindelijk per 1
november 1900 werd benoemd tot
binnenloods “ter standplaats
Vlissingen”. We hebben uit de staten
verder gezien, dat Josephus
Franciscus ook bevoegd was voor het
loodsen van schepen door het Kanaal van Zuid-Beveland en zo komt het wel
dat hij - net zoals zijn vader – in deze functie eveneens enige jaren in
Antwerpen was gestationeerd . Vreemd genoegd staat dit niet in de staten
genoteerd.
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Het gemeentearchief te Vlissingen (A.Meerman) was in dit opzicht wederom
zeer hulpvaardig en schreef hiertoe in een andere samenhang o.a.:
“Josephus Franciscus Kamermans geb. 12-10.1869 te Antwerpen was gehuwd
met Maria Catharina Pieters geb. 8-1-1871 te Vlissingen. Zij vestigden zich op 61-1898 komende vanuit Terneuzen in Vlissingen. Hij was van beroep
rivierloods.
Ingesloten zend ik u kopieën uit de bevolkingsregisters van Vlisingen over
diverse periodes waarin uiteraard ook de woonadressen staan vermeld:
1890 - 1900 Wijk C 70 Markt en Wijk H 253 Nieuwstraat
1900 - 1910 Wijk H 253 Nieuwstraat, wijk K 53 Gravestraat, wsch. Nr 7 (niet na te
gaan) en vervolgens Groenewoud 40
1910 –1921 Groenewoud 40
1921 –1938 Groenewoud 40
Het gezin is overigens op 23.3.1901 vertrokken naar Antwerpen en vestigde
zich op 23.1.1905 vanuit deze plaats weer in Vlissingen”
Om deze reden keren we hier nog even terug naar Antwerpen, want voor deze
Kamermans-episode van bijna vier jaar “buitenland” staat ons nog het
navolgende Franstalige registratie-document ter beschikkking (een “Vlaamse
emancipatie” met alleen nog maar Nederlandstalige documenten kwam pas na
de Eerste Wereldoorlog door):
“Administration Communale d’Anvers. Commissariat de police 2PeP Section”
inzake het adres « Ville d’Anvers Rue d’Orange N° 13 ».
Hierin staat aangetekend onder:
Nom, prénoms, lieu et date de naissance de l’étranger ;:
Kamermans, Josephe François, né à Anvers le 12 octobre 1869
Nom, prénoms, date et lieu de naissance de sa femme, s’il est marié ;
Pieters Marie Catherine, née à Flessingue (P.B.) le 6 Janvier 1871
Lieu et date du marriage ; Terneuzen (P.B. = Pays Bas)
Noms. Prénoms, date et lieu de naissance de ses enfants, s’il en est issue du
marriage ;
Kamermans, Marie Suzanne née à Terneuzen (P.B.) le 18-07-1896
Kamermans, Jean Guillaume
id.
le 13-10-1897
Prénoms, nom, lieu et date de naissance ainsi que l’adresse du père de
l’étranger ;
Kamermans Chrétien, né à Flessingue (P.B.) agé de 66 ans, demeure à
Flessingue (P.B.)
Noms, prénoms et date de naissance ainsi que l’adresse de la mère de
l’étranger ;
Lute, Marie Suzanne, née à Sluis (P.B.) agée de 68 ans (même demeure)
Occupation de l’étranger : Pilote
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Registratie “commissariat de police ville d’Anvers”
uittreksel bevolkingsregister stad Antwerpen

We zien uit de bovengenoemde documenten, dat er ook toentertijd al veel
bureaucratie heerste en er ook echte vergissingen werden gemaakt: Chrétien
(Christ) i.p.v. Christiaan. Leuk is verder de Franse schrijfwijze Jean Guillaume
voor Jan Willem resp. Joseph François voor Josephus Franciscus, terwijl
verder opvalt dat er ook voor de Franse schrijwijze Flessingue (i.p.v.
Vlissingen) is gekozen. (PB = Pays Bas)
In het (Nederlandstalige) Antwerpse bevolkingsregister- uittreksel (rechts)
vinden we dan weer geschreven:
Kamermans-Pieters
2
id. (voor Kamermans-Pieters)
8

Jozef Frans

1869 Rue d’Orange 13

Marie Suzanne
Jan Willem
Joost

1896
id.
1897
id.
1890 Rue d’Egmont 17

Deze laatste aantekening voor het adres Rue d’Egmont 17 is echter enigszins
vreemd omdat een Kamermans met het geboortejaar 1890 eigenlijk alleen
“onze” Belgische Joost Kamermans kan zijn (zie later hoofdstuk BELGISCHE
JOOST KAMERMANS) - die was in het jaar 1901 dus 11 jaar oud. Verder is ook
het getal 8 achter het adres Rue d’Egmont 17 niet duidelijk – het zou dit
eventueel op het aantal aldaar wonende personen (in een tehuis bijvoorbeeld)
kunnen slaan maar het is eerder aannemeliijk dat de kleine Joost (kwam uit een
groot gezin!) is meegekomen vanuit Vlissingen naar Antwerpen en bij de
familie Kamermans-Pieters woonde (vanwege “id”).
Navolgend nog enige indrukken van de grote stad en metropool Antwerpen
zoals de families Kamermans– Lute en Kamermans-Pieters - die daar toch bijna
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anderhalf resp.vier jaar woonden – deze toentertijd doorleefd moeten hebben –
geen vergelijk met het kleine en kleinburgerlijke Vlissingen natuurlijk. En
daarom acht ik het ook gepast om bij deze enorme wisseling van leefomgeving
voor bijzonder de familie Kamermans–Lute (gepaard gaande met het verlies
van twee kinderen) zeker even stil te staan .
ANSICHTKAARTEN - IMPRESSIES UIT HET OUDE ANTWERPEN

La Cathédrale

Le Panorma de l’Escaut

Le Théatre Royal Français

Vlaamse Schouwburg

Uit de reeds geciteerde brief van het gemeentarchief Vlissingen blijkt verder,
dat Josephus Franciscus Kamermans en Maria Catharina Pieters eerst van
Vlissingen naar Terneuzen zijn vertrokken, waar zij op 13 november 1895 in het
huwelijk traden – mijn grootvader was toen nog “varensgezel”.
Na de benoeming tot hulpbinnenloods in 1898 volgde de overplaatsing terug
naar Vlissingen en reeds in het begin van 1901 kwam de overplaatsing naar
Antwerpen (inschrijving bevolkingsregister 6 januari 1898 resp. uitschrijving 28
maart 1901 voor adres Nieuwstraat (bevolkingsregister 1900-1910 K 22)) – hier
bleef de familie dus bijna vier jaar en kwam dan in het begin van het jaar 1905
terug naar Vlissingen.
De aangegeven Vlissingse adressen Markt, Nieuwstraat, en Gravestraat “vóór
Antwerpen” zijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – net zoals in
Antwerpen - huurwoningen geweest - het eigendomspand Groenewoud 36
(vroeger 40) werd klaarblijkelijk in het jaar 1905 verworven want de inschrijving
in het bevolkingsregister voor dit adres vond reeds bij de terugkomst 21
januari 1905 uit Antwerpen plaats (bevolkingsregister 1900-1910 K22). Zie
hiertoe verder onderstaande bevolkingsregister-uittreksels alsmede het latere
hoofdstuk JAN WILLEM KAMERMANS.
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registratiedocumenten uit Vlissingen rond de eeuwwisseling

geboorteakte Terneuzen van zoon Jan Willem Kamermans
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Zoals uit de bovenstaande geboorteakte blijkt, werd mijn vader Jan Willem
Kamermans op 13 october 1897 “des avonds te half tien” in Ter Neuzen
geboren – de aangifte werd gedaan door de vroedvrouw Maria Bijl. In de akte
staat geschreven: “…..is geboren een kind van de mannelijke kunne, van
Josephus Franciscus Kamermans, hulploods en van Maria Catharina Pieters,
zijne echtgenoote, zonder beroep, beiden wonende te Ter Neuzen, wordende
uithoofde van afwezigheid van den vader deze aangifte door de comparante
gedaan die bij de geboorte is tegenwoordig is geweest, aan welk kind zij
verklaart te geven de voornamen Jan Willem”. De getuigen waren Izaak
Abraham Koene, klerk ter Secretarie en Dingenis Tolhoek, gemeentebode, die
ook als zodanig ondertekend hebben – alles “toevallige personen” dus en zo
bevindt zich hier geen Kamermans-handtekening op het document.
Dit is anders in de
geboorteakte van vader’s
zuster Maria Suzanna
Kamermans, die op 20 juli
1896 werd geboren, ca. een
jaar eerder dus.
De aangifte werd hier
gedaan door vader en
“hulploods Josephus
Franciscus Kamermans”
zelf en zo vinden we dan
ook zijn karakteristieke
handtekening op het
document – karakteristiek
daarom ook omdat ik
vrijwel dezelfde heb.
De getuigen zijn hier klaarblijkelijk vrienden of bekenden van het echtpaar
Kamermans en wel “opzichter bij s’ Rijkswaterstaat Heijo Dijkstra” en
“sloeproeier Jan Jacobus Jonkman”.Verder zegt ons een uittreksel uit het
bevolkingsregister van Ter Neuzen (toenmalige schrijfwijze) – met daarin alle
vier leden van de familie Kamermans vermeld – dat het gezinshoofd Josephus
Franciscus Kamermans zich volgens de rubriek “Dagtekening en Jaar der
vestiging” (kolom 14) op negen augustus 1894 in Ter Neuzen vestigde (wijk D41) - in Vlissingen woonde hij klaarblijkelijk in wijk C-70 Markt.
Leuk is de formulering in de rubriek “Vorige woonplaats” (kolom 15): “Met
aanwijzing der provincie voor inboorlingen resp. voor vreemdelingen”. En zo
staat daar dan voor “inboorling” Josephus Franciscus Kamermans als vorige
woonplaats “Vlissingen Zeeland” genoteerd. Het huwelijk met Maria Catharina
Pieters werd op13 november 1895 eveneens in Ter Neuzen gesloten – volgens
ISIS is grootmoeder Maria Catharina Kamermans in Vlissingen geboren,
volgens dit document dus in Terneuzen
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.
uittreksel bevolkingsregister Ter Neuzen 1897 eerste deel (kolom 1-12)
uittreksel geboorteregister Ter Neuzen 1897 tweede deel (kolom 12-20)

prentbriefkaart Ter Neuzen rond de
eeuwwisseling

.
Terneuzen binnenhaven rond eeuwwisseling
brief gemeente Terneuzen inzake woonadressen
van de familie Kamermans in de jaren 1894-1897
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.
Interessant is ook de bovenstaande
brief van de gemeente Terneuzen d.d.
8/11 september 2008 met vele
instructieve gegevens – daaronder de
reeds in hoofdstuk VLISSINGSE
LOODSENFAMILIE KAMERMANS,
onderhoofdstuk JOSEPHUS FRANCISCUS
KAMERMANS gebruikte informaties. We
laten het er maar bij omdat Jan Willem
Kamermans volgens het Terneuzen rond
eeuwwisseling met postkantoor
en met wachtlokaal loodsen

bevolkingsregister resp. de brief van
.
de gemeente Ter Neuzen maar 10
weken in Ter Neuzen heeft gewoond – de familie is na zijn geboorte op 13
october 1897 immers reeds op 27 december 1897 weer naar Vlissingen
vertrokken. Daarop aansluitend mag ook de brief van de gemeente Vlissingen
d.d. 12 augustus 2008 als uitermate informatief met betrekking tot de diverse
verhuizingen van Josephus Franciscus Kamermans en zijn familie:beschouwd
worden. Daarin vinden we voor Josephus Franciscus Kamermans als zodanig
resp. samen met zijn familie - en natuurlijk in directe samenhang met zijn
diverse maritieme functies - de volgende verblijfslocaties genoteerd:
- tot 6 augustus 1894 te Vlissingen woonachtig (wijk C-70 Markt)
- van 6 augustus 1894 – 27 december 1897 te Terneuzen (wijk D-41 (Nieuwediep?) en wijk G155)
- van 6 januari 1898 - 23 maart 1901 te Vlissingen (wijk H-253 Nieuwstraat, wijk K-53
Gravestraat).
- van 23 maart 1901 - 23 januari 1905 te Antwerpen (Rue d’Orange 13) - zie voorgaand
hoofdstuk …SCHELDE-BELGIĒ-PANORAMA; onderhoofdstuk JOSEPHUS FRANCISCUS
KAMERMANS
- vanaf 23 januari 1905 te Vlissingen (Groenewoud 40/36)
brief gemeente Vlissingen van 12 augustus 2008
inzake diverse woonadressen familie Kamermans

Met betrekking tot grootvader Josephus
Franciscus Kamermans zij hier verder
aangetekend, dat ik nog steeds in het bezit
ben van de gebonden jaaruitgaven van de
tijdschrift “De Prins” uit het jaar 1898 (!) en
van “Elseviers tijdschrift” uit 1910 en 1912 –
met weer de karakteristieke handtekening van
hem. Zoals gezegd heb ik een heel goede
herinnering aan mijn grootvader en ik voel mij
goed, wanneer ik in de lijvige boekwerken aan
het bladeren ben - er staan overigens veel
prachtige tekeningen en verhalen in en het
geheel is een schitterend tijddocument.
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VLISSINGEN - IMPRESSIES ROND EEUWWISSELING

Bellamypark met zicht op Sint Jacobstoren via Kerkstraat

Kade Vissershaven (“Engelsche haven”)

Schilderij Keizersbolwerk 1898 door Jean de Signac

Badhuisstraat

Boulevard Evertsen

loodsensociëteiten

Boulevard Bankert

VOOROORLOGSE JAREN 1905 – 1914
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Het bovenstaande uittreksel uit het Vlissingse bevolkingsregister voor het
tijdperk 1900-1910 vertelt ons dat – nadat het gezin Kamermans uit Antwerpen
was teruggekeerd (inschrijving Vlissingen 23 januari 1905) - op het adres
Groenewoud 40 de navolgende personen woonden:
familiestaat
voornamen
geboorteplaats

Ambt, beroep, bedrijf

Kamermans Josephus Franciscus
Antwerpen
Pieters Maria Catharine
Ter Neuzen
Kamermans Maria Suzanna
Ter Neuzen
Kamermans Jan Willem
Ter Neuzen
Pieters Gerardus
Ter Neuzen

hoofd

Pieters Willem Hendrik
Ter Neuzen

loods

vrouw
dochter
zoon
broeder
vrouw

leerling
Zeevaatsshool

broeder
vrouw

matroos NL

Gerardus Pieters en Willem Hendrik Pieters waren dus beide broers van Maria
Catharina Pieters en naar Vlissingen gekomen vanuit Ter Neuzen (dagtekening
inschrijving gemeente 1 december 1904) resp. Harlingen (item 22 juli 1905). Alle
bewoners staan genoteerd inzake kerkgenootschap met NH (Nederlands
Hervormd) - Gerardus Pieters was geboren te Ter Neuzen op 4 mei 1881 en
Willem Hendrik Pieters eveneens te Ter Neuzen op 1 januari 1879. Na de Eerste
Wereldoorlog zou nogmaals Johanna Pieters (geboren 22 mei 1892 in Ter
Neuzen), een (late) zuster van Maria Catharina Pieters, van beroep
“kinderjuffrouw”, twee jaar op het adres Groenewoud 40 wonen. Johanna
Pieters trouwde in 1920 met Klaas Schol, die wederom de zoon was van
Pieternella Kamermans (zuster van Josephus Franciscus Kamermans) en Jan
Schol.- tamelijk ingewikkeld dus alles. Maar de families Pieters en Kamermans
stonden steeds klaar voor elkaar – of nu in Vlissingen of in Ter Neuzen - en zo
heb ik dat ook in mijn persoonlijke herinnering uit de jaren veertig en vijftig.
(o.a. vanwege ook ettelijke tochtjes met de veerboot naar Terneuzen). Nadat
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het huis Groenewoud 40/36 in 1905 klaarblijkelijk eerst was gehuurd werd het
dan enige jaren later eigendom van de familie Kamermans – Josephus
Franciscus Kamermans kocht het pand in 1911 van eigenaar Cornelis Cremer.
In 1962 werd het Groenewoud-huis verkocht aan Jacobus Johannis van de
Sande – het huisnummer was intussen (datering onbekend) van nr. 40 naar nr.
36 veranderd. Nu woont mevrouw Annetien Heering er in en ik wil haar hier
mijn expliciete dank uitspreken voor de hulp die zij heeft geboden.bij mijn
recherches. Sinds 198o is het pand Groenewoud 36 overigens volgens de Data
Bank van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ingeschreven als
rijksmonument. Mijn vader Jan Willem Kamermans woonde in het huis
Groenewoud 40/36 van 1905 tot 1932, alleen onderbroken door een verblijf te
Amsterdam van 1920 -1922. Het pand Groenewoud 36 werd in 1962 verkocht.
DOCUMENTATIE GROENEWOUD 40/36

Kadaster erfgenamen 1973 / 2003

ca. 1880 Huis Groenewoud 40 (naast hoekhuis) met donkere ingang
in richting naar Plein Vierwinden en Walstraat (midden ingang Dortsmanstraat)
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Reeds kort nadat de familie Kamermans uit het wereldse Antwerpen naar het
kleinburgerlijke Vlissingen was teruggekeerd, zou zij worden geconfronteerd
met een formidabele watersnoodramp in de binnenstad van Vlissingen – want
op 12 maart 1906 kwam des middags – als gevolg van een zware
noordwesterstorm - een geweldige Noordzeevloed de Scheldemonding
binnen. Het water – bijna te vergelijken met de werking van een kleinere
tsunami – steeg binnen korte tijd enorm aan en de Vlissingse binnenstad
verdronk razendsnel. Niet alleen in Zeeland maar vooral ook in België steeg het
water door de trechterwerking van de Schelde zelfs zo sterk aan, dat in
Antwerpen en in het Waasland het water op diverse plaatsen tot aan de eerste
verdieping stond. Zie ook navolgend krantenartikel 100 jaar later.

het wassende water en radeloze mensen

De vergeten overstroming van de Schelde
Geplaatst op 20 maart maart 2006 in het Nederlands Dagblad door Kris Naudts

98 jaar geleden was het in 1888 ook al raak (Palingstraat)

VLISSINGEN - De stormvloed
van 1953 waarbij in Zeeland en
Zuid-Holland ruim
achttienhonderd mensen
omkwamen - en ook nog veertien
in Vlaanderen - staat diep in het
collectief geheugen gegrift.
Daarentegen is de overstroming
die precies honderd jaar geleden
grote delen van Zeeland en het
noorden van Vlaanderen blank
zette zo goed als vergeten.
Die maandag 12 maart 1906 waait over Zeeland
en het Schelde-estuarium een zware
noordwestenwind. Iets na de middag begint het
water onrustbarend te wassen, vloedplanken
bieden geen bescherming meer en in korte tijd
staat in lager gelegen straten in de binnenstad
van Vlissingen het water een meter hoog. De
inwoners worden compleet
De kortstondige stormvloed grijpt zeer snel om
zich heen.Bewoners vluchten in allerijl naar de
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verdiepingen van hun woningen. Wonder boven wonder vallen er geen doden ,,Was de ramp
des nachts gebeurd, dan zouden zeker veel mensenlevens te betreuren geweest zijn. Dat is
een feit dat absoluut vaststaat. Thans zijn alleen verschillende kippen en enkele katten
verdronken,'' zo meldt de Vlissingsche Courant laconiek.
In scholen, ateliers en bedrijven doen zich dezelfde taferelen voor. Mensen krijgen
nauwelijks de tijd om huisraad en bezittingen in veiligheid te brengen. Een Vlissingse
onderwijzer geeft die bewuste namiddag aardrijkskundeles over de grote van een
overstroming van 1861 in de Bommelerwaard. Op het moment dat de nietsvermoedende
man voor de klas zijn verhaal staat te doen, gulpt het water naar binnen. Van een
aanschouwelijke les gesproken. De onderwijzer kan zich met zijn leerlingen ternauwernood
in veiligheid brengen.
Het personeel van scheepswerf De Schelde krijgt van de baas toestemming vroegtijdig het
werk te staken en zich naar huis te reppen. ,,Men zag toen vele personen door de in rivieren
herschapen straten waden om zo hun woningen te bereiken'', schrijft de Vlissingsche
Courant.
Twee dagen later weliswaar, want de dag na de ramp verschijnt de krant niet. De zetterij en
drukkerij staan onder water. Het water trekt zich vrij snel terug maar de aangerichte
materiële schade is enorm. Straten zien eruit als een slagveld. De verslaggever van de
plaatselijke krant besluit na zijn tocht door de getroffen stad: ,,...de omvang van de ramp is
niet te beschrijven. Zelfs de oudste ingezetenen herinneren zich niet ooit zo'n vloed te
hebben gezien en sedert 1808 moet onze gemeente niet door zulk een vloed geteisterd zijn.''
's Anderendaags noteert de journalist in zijn krant: ,,Van een vloed zoals gisteren heeft
geheerst, wordt zelfs in de oude kronieken bij hoge uitzondering melding gemaakt en men
moet de angst en agitatie hebben bijgewoond, om zich te kunnen voorstellen wat in de
gemoederen van de inwoners omgaat, bij een watervloed als deze.''
Ondergelopen
De overstromingen blijven niet beperkt tot Vlissingen waar het water vier meter boven
Amsterdams Peil staat. Uit diverse hoeken van Zeeland komen berichten over ondergelopen
dorpen en polders, verdronken dieren en drijvend huisraad en andere goederen.
De zeedijk aan de Westerschelde breekt in de buurt van Rilland-Bath en mensen vluchten de
daken op. Als het water valt, werken mannen de hele nacht om het gat in de dijk te dichten.
Klokgelui en brandende bussels stro waarschuwen de bevolking dat de toestand onveilig
blijft.
Een stuk van de spoorlijn op de dam over de Oosterschelde stort in en daar bezwijken ook
dijken van Engelse polders. De schade is aanzienlijk. Het treinverkeer raakt ontredderd en
de maildienst vanuit Vlissingen naar Engeland is helemaal in de war. De nachtmailboot
Koningin Wilhelmina vertrekt door te late aankomst van de mailtreinen met uren vertraging.
Yerseke kampt met watersnood. Op het eiland Tholen wordt de gemeente Sint-Annaland het
zwaarst getroffen, de Oosterschelde slaat er een gat van 85 meter in de dijk en de wind en
de golven vegen er huizen weg. Ook Zierikzee lijdt zware schade, en de vloed breekt de
dijken van de dichtbevolkte polder van Oud-Vossemeer. Hier en daar drijven dode runderen
en schapen. Mensen werken met man en macht aan het dichten en versterken van dijken.
Het voorhanden gereedschap is vaak onvoldoende. Enkele dagen later komt het leger
helpen.
Paarden
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In Hoek brengen boeren koeien en paarden in veiligheid, maar vooral Oost-ZeeuwsVlaanderen wordt geteisterd. Het Scheldewater overstroomt de Kruispolder in de buurt van
Hulst. Boeren vluchten met hun vee naar Lamswaarde. In Paal breekt de springvloed de dijk
die het haventje scheidt van de Alsteinpolder. Twee vaartuigen spoelen erdoor. Ravage ook
op de scheepstimmerwerf van Verras in Paal: een grote hoeveelheid hout is gaan vlotten en
machines raken defect. In de omgeving van Walsoorden staat het hele gebied blank.
In de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 maart breken de dijken langs de Westerschelde
op acht plaatsen. Op een van die plaatsen is het
gat zo groot dat een hoogaars de polder in zeilt
om mensen bij te staan op een boerenerf. Bij elk
tij wordt vette grond uit de polder meegesleurd en
vloeit zand over de vruchtbare akkers.
De Schelde gaat geweldig te keer en veroorzaakt
grote materiële schade. Niet alleen in Nederland,
maar ook langs de Zeeschelde in Vlaanderen. In
het Waasland voorbij Antwerpen vallen zelfs drie
doden. In Kallo is de Melselepolder zwaar
getroffen en verdrinken een vrouw en een kind. In
Melsele verdrinkt een vrouw van 83 en komen een
boerin en haar 16-jarig zoon om als ze een koe uit
het kolkende water willen redden. In Antwerpen
raken kaden, straten en huizen zwaar beschadigd.
Op het Steenplein zien handelaars hun koopwaar
wegdrijven.
Hulpgoederen
Het spoor op de kaaien wordt vernield en het
gestapelde hout en katoen is niet meer te gebruiken. De hulpdiensten varen met bootjes
door de Antwerpse straten om mensen te redden of huisraad te bergen. Verder landinwaarts
in Vlaanderen worden dijkbreuken gemeld in Tielrode en Hamme. In de dorpen op de linker
Scheldeoever reikt het water op een aantal plaatsen tot de eerste verdieping van de huizen.
Vele honderden gezinnen verliezen have en goed. De gemeente Vlissingen stelt de dag na
de ramp een voorlopige commissie in om de zwaarst getroffen en minst gegoede slachtoffers
te helpen.
Tot de eerste hulpgoederen behoren kolen en water. Zoals altijd bij overstromingen is
drinkwater het grote probleem. De regenbakken lopen vol brak water en raken onbruikbaar
voor consumptie. De duinwaterleidingmaatschappij stelt gratis drinkwater ter beschikking. In
Rilland-Bath worden bewoners geholpen door de kloosterbroeders die over een zeer grote
regenbak beschikken. In ruil voor bonnen die door de politie worden verdeeld, kunnen
mensen stromatrassen verkrijgen. In Hontenisse, dat grotendeels is overstroomd, wordt
water aangevoerd door de stoomtrammaatschappij Hulst-Walsoorden.
Hontenisse, het huidige Kloosterzande, en omgeving worden in Zeeland zwaar getroffen. Het
enorme gat in de zeedijk bij Wilhelmuspolder wordt 'het gat van Ko' genoemd, omdat de
boerderij van Ko Arenthals, die naar Noord-Beveland verkaste, als eerste door het water
werd bedreigd.
Het gat bleef de eerste halve eeuw een weel achter de nieuwe dijk, maar werd toen - goed
gebruik in de jaren vijftig en zestig - volgestort met huisvuil. De plek is bij oudere
streekbewoners nog steeds bekend als Gat van Ko.
Schuldigen
Hontenisse was één van de weinige plaatsen die een monument oprichtte ter nagedachtenis
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aan de watersnoodramp van 1906, waarschijnlijk ook omdat koningin Wilhelmina en prins
Hendrik de polders op 23 maart bezochten. Het uit Franse kalksteen opgetrokken monument
werd overigens pas in 1922 geplaatst. Het leidde een onopvallend bestaan aan de
Hulsterseweg net buiten de bebouwde kom, totdat het in het voorjaar van 2000 weer werd
opgeknapt.
Zoals dat meestal gaat in geval van onheil en calamiteiten worden schuldigen gezocht. In de
kranten verschijnen de eerste lezersbrieven. Iemand meent te weten dat de ramp niet zo'n
omvang zou hebben gehad, mochten de sluizen van de Westerhaven in Vlissingen tijdig zijn
gesloten. De redactie van de Vlissingsche Courant trekt die bewering na en komt tot de
bevinding dat ,,ware de sluizen gesloten geweest, de ramp er niet minder groot door zou
geweest zijn. Het water zou alleen vijf minuten langer nodig hebben gehad om de stad te
doen overstromen.'' De krant verwijst naar Antwerpen: ,,Had men daar een buitengewone
vloed verwacht, dan zouden toch zeker wel maatregelen zijn genomen om de goederen te
bergen die op de kades lagen opgeslagen.'

Het huis Groenewoud 40/36 (links) had ook daarom
zwaar te leiden onder deze onverwachtse watervloed
omdat het aangrenzende Vierwindenplein nog iets lager
ligt dan de rest van de binnenstad. Nadat In 1907 was
begonnen met een grootschalig uitbreidingsplan voor de
gehele stad, kreeg ook de Vlissingse binnenstad - los
van dit stedelijke uitbreidingconcept - een geheel ander
aanzien door het dempen van de Koopmanshaven (nu
Bellamypark) Achterhaven (nu Spuistraat) en de Pottehaven
(achter Zeilmarkt). In het kader van dit stedelijke uitbreidingsplan werd de stad
grofweg in drie delen gesplitst: de oostzijde kreeg de bestemming “haven en
industrie”, het centrum de bestemming “stedelijk wonen” (voor haven en
werftarbeiders) en de westzijde de bestemming “wonen in parkachtige omgeving”
(voor “beter gesitueerden”). Hier zou Jan Willem Kamermans na zijn huwelijk met
met Elisabeth Clemens dan in 1931-1932 aan de Vrijdomweg 14 een eigen huis
bouwen.
Verder zij er nog op attent gemaakt, dat het
huis Groenewoud 40/36 pas in 1962 door de
erfgenamen Jan Willem Kamermans en Maria
Suzanna Verheul-Kamermans werd verkocht.
En zo kon het gebeuren dat het Groenewoudpand van de familie Kamermans ook in 1953
weer te maken kreeg met een fikse
overstroming van de Vlissingse binnenstad in
het kader van de uiterst rampzalige “HollandGroenewoud na overstroming in 1953 stormvloed-ramp” in de nacht van 31 januari
op 1 februari 1953. In 1944 zou het dan bij de Walcheren-inundatie in het
centrum van Vlissingen weliswaar droog blijven - maar nu zou het (nieuwe)
huis Vryjdomweg 14/48 zeer te lijden krijgen onder de rampzalige Noordzeeoverstromingen als gevolg van het door het geallieerde bombardement
ontstane Nollegat “ (om de hoek” bij de Nollepier).
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PLATTEGROND VLISSINGSE BINNENSTAD

Vlissingse binnenstad door de eeuwen heen resp. tot 1906

Groenewoud-pand
Uit het jaar 1907 is dan nog de reeds beschreven reddingsactie voor de
schoener “Doris” bij Zoutelande te vermelden – de triomfale terugkeer na de
redding van de bemanning vond immers in de Voorhaven “om de hoek” plaats.
Uit het krantenbericht blijkt dat er toen een ware volksoploop moet hebben
plaatsgevonden. Ook Jan Willem Kamermans – die toen 10 jaar oud was - zal er
zeker bij geweest zijn. Want we mogen niet vergeten, dat de 2 e schipper van de
reddingsboot Izaak Kamermans was en diens zoon Joost Kamermans in de
Antwerpse tijd van 1901-1905 bij de familie Kamermans had gewoond – daar
was dan veel te vertellen….
P

P
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Brand Sin tJacobstoren op 5 september 1911. Kerk en toren werden binnen korte tijd weer opgebouwd maar ook
tijdens de watersnood van 1953 – toen het water bijn 2 meter hoog in de kerk stond –werd veel schade aangericht

En in 1911 zou dat gebeuren wat elke Vlissinger voor onmogelijk had
gehouden: De Sint Jacobstoren uit het jaar 1328 raakte in brand en zou
uiteindelijk instorten. De catastrofe was van ver te zien en ook in dit geval
stroomden de mensen er heen. De Sint Jacobskerk zelf werd zwaar
beschadigd: door de instortende toren en er bleef weinig van het gebouw over
- alleen een deel van de pilaren en een aantal stenen muren bleven overeind
staan. Overgrootvader Christiaan Kamermans, die op 4 juli 1911 was
overleden, zou dit drama echter niet meer meemaken.
.

foto Vlissingen vanaf de Sint Jacobstoren uit het jaar 1910 - rechts de witte “Belgische loodsenhuizen” in de Spuistraat

RSM Titanic

Plaats van de Titanic-ondergang op 15 april 2012
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In het volgende jaar, op 15 apil 1912 zou
dan de alle (zeevarende) naties diep
geschokt worden door de toenmalige en
geheel onbegrijpelijke ondergang van het
passagierschip RSM (Royal Mail Steamer)
Titanic op14/15 april 1912. De RSM Titanic
was de tweede van een drietal
luxeschepen uit de zogeheten Olympicklasse, die het grootste deel van het transAtlantische (veer)verkeer vanuit
Southampton zouden gaan verwerken. Het
schip was eigendom van de Engelse
rederij “White Star Line” (we herinneren ons
dat de “Red Star Line” vanaf Antwerpen naar
Amerika voer) en kwam op zijn eerste reis in
aanvaring met een ijsberg (14 april 23.40 uur),

waarbij op verscheidene plaatsen de
stuurboordzijde van de Titanic werd
doorboord. Binnen drie uur ging het schip
onder en 1522 opvarenden kwamen om het
leven - zo werd de ondergang van de
Titanic niet alleen tot een van de ergste
scheepsrampen in vredestijd maar ook tot
de bekendste. Dit heeft onder meer te
maken met het feit, dat het schip
toentertijd niet alleen als “onzinkbaar” bekend stond maar ook beschouwd
werd als een weergaloos (maritiem) hoogstandje van de Engelse
superioriteitseigenwaan. Pas in 1985 kon het wrak door de duikexpert Robert
Ballard worden gelocaliseerd en werd het zo mogelijk meer te ervaren over de
eigenlijke aflloop van het scheepsdrama. De onderstaand afbeelding geeft een
goede indruk over de grootte van de RMS Titanic in vergelijk met de Airbus 380
en de Queen Mary 2 rond 100 jaar later – de Titanic was ooit het grootste schip
van de wereld met een lengte van 269.04 m,een hoogte van 56 m (onderkant kiel bovenkant schoorsteen) en een maximale snelheid van 23 knopen (44 km/h).
Met betrekking tot de jaren voor de
Eerste Wereldoorlog zij er hier kort
aan herinnerd, dat zich aan de
vooravond van deze catastrofale (in de
eerste plaats Europese) uiteenzetting
uiteindelijk twee grote machtsblokken
hadden geformeerd: Aan de ene kant
stond de zogeheten “Triple Entente”,
kort “Entente” (met Frankrijk, Engeland en
Rusland – en met later de Verenigde Staten,
Italië en Japan als “Geallieerden”) en aan
Duitse oorlogsvloot op de rede van Vlissingen de andere kant de “Triple Alliantie”,
kort “Centralen” (met Duitsland en Oostenrijk- Hongarije – en later met het Osmaanse Rijk
(Turkije) en Bulgarije). De achtergronden van deze in de loop der jaren ontstane

conflictsituatie kunnen met de navolgende (grove) opsomming van redenen
benaderd worden::
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1) UDe Franse revanche-gedachteU – men wilde zich wreken voor de nederlaag in
de Frans-Duitse oorlog van 1870/71 en partout Elzas-Lotharingen terug
2) UDe Duitse vlootbouwU – hoe groter de Duitse vloot werd, desto bedreigender
werd deze voor het Engelse suprematiedenken (“Britannia rules the waves”)
3) UHet ongelijke aandeel van Duitsland in het koloniale bezitU – de Duitse eis om
ook wereldwijde kolonië te mogen bezitten was een bedreiging voor zowel
Engeland als Frankrijk (Oost-Afrika)
4) UHet toenemnde nationalismeU – in ieder land werd de strijdlust enorm
aangewakkerd
5) De bewapeningswedloop – elk land was ondertussen tot de tanden toe
gewapend: men was als het ware “klaar voor de oorlog”.
6) UHet steigende aantal “incidenten” tussen de machtsblokkenU - in Noord-Afrika
maakten de Duitsers en de Fransen ruzie om Agadir en op de Balkan was er
sowieso al voortdurend oorlog tussen de diverse volkeren. Het leek erop, dat
veel mensen opgelucht waren toen de oorlog “eindelijk” uitbrak.

Nederland zat min of meer tussen de fronten – en dat was de mensen ook in
het toch wat afgelegen Vlissingen bewust. Ik herinner mij overigens heel goed
dat ik als kleine jongen altijd (op de grond liggend) in grootvaders gebonden
uitgaven van “Elsevier’s Weekblad” uit de jaren 1910 resp. 1912 mocht
bladeren en ik uitermate geïnteresseerd was, omdat die vol stonden met foto’s
in het groot van allerlei (indrukwekkende) Nederlandse militairen en notabelen.
Maar ook omdat er veel (soms gruwelijke) afbeeldingen in te vinden waren over
de af en toe opflakkerende (kleinere) oorlogen op de Balkan. Deze twee boeken
zijn nog steeds in mijn bezit en hebben mijn horizont als zodanig zeer verruimd
– het was een andere wereld die voor mij toen open ging. Het mag als ironie
van de geschiedenis gelden dat na de Tweede Wereldoorlog zich wederom
twee machtsblokken in Europa opgebouwd hadden en de “Koude Oorlog” met
de Cuba-crisis een vergelijkbare climax beleefde als toentertijd het geval was
met de moord op de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger Franz Ferdinand in
het Serbische Sarajevo. Vader Jan Willem Kamermans en zijn familie hebben
dus eigenlijk voor en na de Tweede Wereldoorlog dezelfde onzekere en
zenuwslopende tijden doorleefd als grotvader Josephus Franciscus
Kamermans en zijn familie vóór de Eerste Wereldoorlog.
Vlissingen

Het zogeheten “Schlieffenplan” van de Duitse Generale Staf voor de tweefrontenoorlog tegen
Frankrijk resp. Rusland. Men ziet duidelijk dat ook een doortocht door Nederlands-Limburg
gepland was – ondanks de Nederlandse neutraliteit. Dit gebeurde niet en Belgie moest het nu
vol ontgelden. Zo waren talloze Belgische vluchtelingen onderweg, ook naar en in Vlissingen.
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De Duitse keizer Wilhelm II verleende ettelijke keren
onderscheidingen aan Nederlandse loodsen voor het
beloodsen van zijn jacht “Hohenzollern” te Vlissingen.
Dochter Marie Kamermans was getrouwd met schoonzoon
Bernhard Verheul. Diens broer was deze “loods Verheul”

De jongere broer Johannes Kamermans (rechts) van grootvader Josephus Franciscus
Kamermans trad na de bevrijding van Antwerpen en Vlissingen in dienst van de Geallieerden
om als loods de talloze Liberty-schepen op de Schelde te begeleiden. Johannes Kamermans
was toen al gepensioneerd (woonde ook aan de Vrydomweg) en droeg in zijn nieuwe functie
daarom geen Nederlandse loodsenuniform maar militaire kleding. Alleen zijn loodsenpet
herinnerde nog aan zijn vroegere functie als loods in dienst van het Nederlandse Loodswezen

134

HOOFDSTUK K

LOODSWEZEN
De navolgende teksten zijn eveneeen weer overgenomen uit PDF-eBook
HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS 1897-1974

LOODSWEZEN DER MONDEN VAN DE OOSTER EN DE WESTERSCHELDE
In het voorgaande onderhoofdstuk
LEVENSADER EN TWISTAPPEL
SCHELDE heb ik al een en nader verteld
over het bijzondere karakter van de
Schelde en over haar conflictbeladene
functie als grensrivier tussen Nederland
en België – hiertoe verwijs ik nog eens
naar de interessante artikelen daarin van
oud-loods Doeke D. Roos “170 jaar vrije
vaart op de Schelde. Het Tractaat van
1839 en . Keizersbolwerk met rede en
Roeiershoofd
“wat ons bindt en
scheidt”” en van L. Laenen “De 50PeP
Verjaring van de Vrijmaking der
Schelde”. Verder wordt in
KCAMMERMANNS-slechtbok-INFO in het
onderhoofdstuk EEN RIVIER DIE WAT TE
VERTELLEN HEEFT nog nader ingegaan
op de geschiedenis en de gevolgen van
dit bewuste Tractaat – de
geïnteresseerde lezer kan dus waarlijk op
de rede van Vlissingen met wachtende
zijn kosten komen.
schepen en loodsboot in zware zee
In het onderhavige onderhoofdstuk
worden om deze redenen enige andere interessante Schelde-aspecten
besproken, zoals de beloodsing op de rivier als zodanig in vroegere en in
huidige tijden en gaan we ook nog even terug op het ontstaan van
beloodsingsactiviteiten überhaupt. De vroegste vermeldingen en anecdotes
daarover leiden ons naar de Feniciërs ), beloodsing bij storm op de rede van
Vlissingen (toen gevestigd in het huidige Libanon die in de Oudheid – net als
de Nederlanders in de Gouden Eeuw - niet alleen grote scheepsbouwers en
ervaren zeevaarders waren maar ook bekwame karavaan- resp.
vlootbegeleiders en succesvolle zeehandelskooplieden. Hun activiteiten bleven
niet beperkt tot de Middellandse Zee maar zij trokken door de Straat van
Gibraltar tot ver in de Atlantische Oceaan en via het Kanaal zelfs tot in de
Oostzee. Van hen is bekend, dat zij loodsen gebruikten om hun schepen veilig
in de havens te brengen. Fenicië bezat verder ook nauwe contacten met
Mesopotamië en de havens aan de Perzische Golf – in deze samenhang kregen
de Feniciërs ook veel beloodingsopdrachten van de Egyptenaren. Uit de
geschiedenis van Mesopotamien is verder bekend, dat ten tijde van aartsvader
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Abraham (ca. 3800 jaar geleden) er reeds loodsen op de Ur, een benedenloop
van de Eufraat (hudige Irak), onderweg waren. En ten tijde van koning
Hammoerabi van Babylon (1728 -1686 v. Chr.) waren in de toentertijdse codex
o.a. reeds wetsbepalingen over het honorarium va de toenmalige loodsen
opgenomen. Ook in de Griekse en Latijnse literatuur vinden we vele
verwijzingen naar loodsen en hun activiteiten – en in deze zin is een heel leuke
anecdote, dat Marcus Aurelius Carausius, een Menapiër uit de Romijnse
provincie “Gallia Belgica”, ooit de eerste Schelde-loods zou zijn geweest. In
deze hoedanigheid zou hij van de Romeinse keizer Maximianus een
vlootcommando in Gesoriacum (het huidige Boulogne) hebben gekregen om
de Frankische en Saksische zeerovers en kapers te bestrijden. Nadat Marcus
Aurelius Carausias in ongenade was gevallen trok hij naar de Romeinse
kolonie Britannia, waar hij zich in 266 tot (tegen)keizer uitriep – in het jaar 293
werd hij door opstandelingen vermoord. Verder is te berichten van het eiland
“Île d’Oléron” bij de monding van de rivier de Charente in de Atlantische
Oceaan, waar in de 12e eeuw in de welvarende gemeenschap van zeevarenden
aldaar reeds een goed gereglementeerde code, gebaseerd op de toenmalige
tradities en gebruiken op zee, in gebruik was. De grote weerklank van het
Oléron-model had dan ook in hoge mate invöoed op de diverse gelijksoortige
zeewetbepalingen, die overal elders ontstonden. En zo kwam het, dat naarmate
het scheepsverkeer en ook de groote van de schepen toenam, er ook
geleidelijk een georganiseerd loodsensysteem ontstond – in hoofdzaak waren
de personeelsleden ervan plaatselijke bootslieden of vissers.
Maar het kwam ook voor, dat deze “loodsen” zich schuldig maakten aan
rasechte piraterie en de schepen, die “onder hun hoede” stonden, met opzet
lieten stranden of schipbreuk lijden. De wetten van Olé waren echter
onverbiddelijk voor dergelijke “loodsen” - want de bemanning van een
dergelijk belaagd of gestrand schip was immers gemachtigd de schuldige
loods openbaar te onthoofden…. Ook ten tijde van de grote
ontdekkingsreizen waren er loodsen aan boord – de Venetiaanse
ontdekkingsreiziger Marco Polo (1254-1324) zou reeds Arabische zeelieden en
hun kaarten hebben gebruikt om zich naar het Verre Oosten te laten leiden. Van
Vasco da Gama (1469-1524) heet het, dat hij in 1498 bij zijn eerste reis naar
Indië (Calicut) om Kaap de Goede Hoop heen Arabische “leidsmannen” aan
boord had. En ook ten tijde van Christopher Columbus (1451-1506) was het
aannemen van “stuurmannen” een vaste gewoonte bij het ondernemen van
verre reizen - zo voer Juan de la Costa, de eigenaar van Columbus’
vlaggenschip “Santa Maria” als “eerste loods” tijdens twee reizen naar de
Nieuwe Wereld mee. En in kwartiermeesterrekeningen van de stad Middelburg
uit de jaren 1487 en 1493 staat een betaling van een bepaald bedrag genoteerd
aan “thien piloten, die de stede van Middelburg uitgesonden heeft in de see,
omme den coopman uyt Spanien en de andere diverschen landen, tegemoet te
varen”
Het Nederlandse woord “loods” (en ook het Duitse woord “Lotse”) is
overigens afgeleid van het Middelnederlandse “lootsman” (eerste verwijzing in
1389) als een ontlening aan het Middelengelse “loadsman”, dat “stuurman”
betekende. Loadsman als zodanig is samengesteld uit “man” en het
Middelengelse zelfstandig naamwoord “lade”, dat weer teruggaat op het
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Oudengelse “laad” met betekenis “weg”, “koers”, “route” of ook “traject” – het
woord zelf betekent dus “de man, die de weg, de route bepaalt”. Het eerste deel
van de Engelse combinatie komt verder niet van een werkwoord (stam), maar
van een zelfstandig naamwoord, dat echter in zijn voorgeschiedenis wel weer
verwant is met het werkwoord “leedan” als Middenengelse tegenhanger van
het Nederlandse werkwoord “leiden”. Naast het leenwoord “lootsman” kende
het Middelnederland echter ook een inheemse benaming voor de loods,
namelijk “leitsaghe(r)”. En ook daarin is het eerste deel in oorsprong een
zelfstandig naamwoord, namelijk het Germaanse “laidha”, dat net als het
Oudengelse “laad” ook “weg”, “koers” enz. betekende. Dit zelfstandige
naamwoord is eveneens weer ten nauwste verwant met het werkwoord
“leiden”, maar of nu het werkwoord uit het zelfstandig naamwoord of het
zelfstandig naamwoord uit het werkwoord is afgeleid, is in etymologische zin
niet duidelijk. In de loodsenbenaming “leitsaghe” is overigens het tweede deel
ook weer een zelfstandig naamwoord als afleiding van het werkwoord
“zeggen” een “leitsaghe(r)” zou dan iemand zijn, die “de weg zegt”, dus
“iemand, die de weg toont”. Heden ten dage is voor “loods” intussen het
internationale (Engelse) woord “pilot” in gebruik gekomen, dat ook met grote
letters (“pilots”) geschilderd staat op de Nederlandse en Vlaamse loodsboten
op de Schelde resp. in de Scheldemonding resp. op de Noordzee.
In het begin van de beloodsing (“toen er op houten schepen nog ijzeren
mannen voeren”) was het loodsen van schepen op de grensrivier de Schelde
resp. in de Scheldemonding een uitermate hachelijke aangelegenheid – er
bestonden tussen Nederland en België immers nog geen overeenkomsten of
verdragen, die deze activiteiten regelden. En uit deze tijd stammt dan ook het
anarchistische “oppositie varen” tussen de Nederlandse en de Belgische
loodsboten - wat niets anders was dan een uitermate gevaarlijk “wedstrijdje
varen” wie het eerste het schip zou bereiken, om de loods af te zetten. Beide
nationaliteiten waren – voordat de loodsensocieteiten in 1884 werden gebouwd
- gestationeerd te Vlissingen in boulevard-kazematten (oude en vochtige
manschapsonderkomens uit de Franse tijd in het Keizersbolwerk) en wanneer
er een schip in de Scheldemonding werd gesignaliseerd, sprong er van iedere
nationaliteit een loods in de met schipper en zes roeiers bemande sloep
(vandaar “Roeiershoofd” aan zeezijde Keizersbolwerk). En het kwam hierbij
vooral op de roeiers aan, want die moesten er voor zorgen, dat “hun” loods als
eerste bij de touwladder arriveerde: degene, die het eerst bij het schip ankwam,
had het contract gewonnen. Dat dit af en toe niet zonder grote of kleine
brokken afging was bijna vanzelfsprekend….En alhoewel de loodsen toen al
staatsambtenaren waren, deden zij aan beide kanten mee aan dit gevaarlijke
“spelletje” – weliswaar verdwenen alle loodsgelden in de staatskas maar de
concurrentie-bonussen waren riant. Het geheel had echter ook een zeker
heroïsch aureool, omdat de sloepen of de loodskotters – naast dit binnenhalen
van beloodsingscontracten - zo te zeggen bij nacht en ontij de Schelde resp.
Noordzee (die tot de gevaarlijkste wateren ter weld behoren) op moesten – en
dikwijls ook het loodje moesten leggen tegen de woelige getijden. In vroegere
tijden had de loods overigens alleen een adviesfunctie en bleef altijd de
kapitein verantwoordelijk voor wat er met schip, bemanning en vracht
gebeurde – heden ten dage is dat anders geregeld. De technologie – en hier in
het bijzonder de Schelde-radar – heeft er weliswaar voor gezorgd, dat het
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maken van fouten steeds moeilijker geworden in de loop der jaren, echter
kunnen volgens het nieuwe zeerecht loodsen nu ook persoonlijk aansprakelijk
kunnen worden gesteld (wanneer deze bijvoorbeeld een uiterst zware fout
gemaakt hebben).
In het navolgende stukje uit de internet-genealogie elloco.web-log.nl wordt nog
eens uiterst informatief ingegaan op de ontwikkeling van het Nederlandse
loodswezen als zodanig – ik heb er nog enige taferelen van
beloodsingsactiviteiten in vroegere en huidige dagen aan toegevoegd. Want ik
ben mij bij het schrijven van dit boek over mijn vader resp. voorvaderen
bewust geworden onder welke uitermate moeilijke omstandigheden de
loodsdienst in vroegere tijden moest worden uitgevoerd – mijn respect voor
mijn (loods)voorvaderen is er alleen maar door gegroeid. In de navolgende
onderhoofdstukken over de loodsenfamilie Kamermans wordt daar verder nog
min of meer uitvoerig op in gegaan.
Wie het allemaal heel precies wil weten kan hiervoor teruggrijpen op het
waarlijk prachtige jubileumsboek “Een eeuw loodsen op en om de Schelde –
het leven en werken van de loodsen in de Scheldemonden”, dat in het jaar 1984
uitgegeven worden is ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de
“Vereniging Nederlandse Loodsensociëteit te Vlissingen 1884-1984”. In het
lopende jaar 2009 komt er een nieuwe uitgave – en daar verheug ik mij nu al op.
Hier een uittreksel
van Leitsaghe(r) tot Zeeloods –“de Heeren van de Pilotage”
De beloodsing van schepen was in de Middeleeuwen een particuliere zaak. Ze werd door vissers en
zeelieden (Leitsaghers) uitgeoefend. Toezicht van overheidswege ontbrak geheel. Eerst onder de
regering van Philips II werd in 1563 een plakkaat uitgevaardigd met regels omtrent het beloodsen van
schepen.
De eerste loodsverordeningen in de 17e eeuw werden uitgevaardigd door achtereenvolgens de Staten
van Holland (1615) en West-Friesland (1617), die het oppertoezicht uitoefenden over de loodsdienst,
de betonning, bebakening en 'zeevuren', waaronder de vuurtorens. Dit toezicht werd gedelegeerd aan
de commissarissen van de Colleges der Pilotage benoorden en bezuiden de Maas. Aanvankelijk
waren dat vertegenwoordigers van de koophandel en visserij. Later werd de verkiezing van de
'Heeren van de Pilotage' uitgeoefend door de admiraliteitscolleges. Stadsbesturen in verschillende
havenplaatsen stelden gecommitteerden aan voor het toezicht op de loodsdienst ter plaatse. De
gecommitteerden hadden onder andere de bevoegdheid om geschillen tussen loodsen en kapiteins
op te lossen.
In 1795 werd met het ontstaan van de Bataafse Republiek de grondslag gelegd voor de huidige
organisatie. De autonomie van de diverse Staten verdween en de admiraliteitscolleges werden
opgeheven. De loodszaken kwamen onder het bestuur en oppertoezicht van het Comité tot de Zaken
van Marine. In 1811-1812 namen de regionale waterstaatsdepartementen grotendeels de directe zorg
voor de betonning, bebakening en verlichting over van een aantal steden en eilandbesturen.
Op 7 december 1813 vaardigde de pas teruggekeerde 'souvereine vorst' een besluit uit tot de
instelling van het departement van Marine. Dit ministerie nam (tot 1928) de zorg voor het
'Loodswezen', de tonnen en bakens over van de directie van de Waterstaat.
Met ingang van 1 maart 1814 delegeerde de commissaris-generaal voor de Marine die zorg aan de
inspecteurs van het Noorder en Zuider Departement met respectievelijk de standplaatsen Amsterdam
en Rotterdam. De scheiding tussen de departementen lag bij de haven van Scheveningen die nog bij
het Noorder Departement hoorde.
In 1830 werden de departementen opgeheven en kwam het gebied van de zeegaten van Texel,
Terschelling, Vlieland, Goedereede en de Maas onder de in dat jaar aangestelde inspecteur-generaal.
Het gebied, waarin Nederlandse rijksloodsen werkten, werd ingedeeld in acht districten met elk een
U
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onder-inspecteur. Ten noorden van de Maas bleven daarnaast nog particuliere of 'buitengewone'
loodsdiensten bestaan, die concurreerden met de 'vaste' of rijksloodsdienst.
De inspecteur-generaal, schout-bij-nacht A.C. Twent, ontwierp het eerste Algemeen Reglement op de
loodsdienst, dat op 1 oktober 1835 in werking trad. Het ministerie van Marine werd belast met het
oppertoezicht en bestuur over de zee- en binnenloodsdiensten in de buitenhavens. De stedelijke
besturen werden belast met de loodsdienst in de binnenhavens, hoewel ook het oppertoezicht
daarover aan het ministerie bleef. Als complement van de zorg voor de uitoefening van de loodsdienst
verkreeg de inspectie van het Loodswezen ook de zorg voor de betonning, bebakening en verlichting
langs de kust, in de zeegaten en op de benedenrivieren. Eind 1845 werd op het ministerie van Marine
een afzonderlijk bureau ingesteld voor het Loodswezen
onder leiding van een inspecteur over het 'Loodswezen,
Vuren, Tonnen en Bakens'. Hij zou 'onmiddellijk met de
minister werkzaam zijn en deszelfs orders vragen'.
In 1859 (officieus in 1856) kwam bij Koninklijk besluit de
leiding van de nieuw ingestelde afdeling
Loodswezen en de dienst van het 'Loodswezen, de
Betonning, Bebakening en de Verlichting' tot 1948 aan
een inspecteur-generaal, vanaf 1948 een directeurgeneraal. Binnen de afdeling functioneerden de bureaus
G en G1. Bureau G verzorgde de algemene administratie
betreffende het Loodswezen en de betaling van het nietloodspersoneel, het bureau G1 verifieerde de
administratie betreffende de loodsgelden en de betaling
Loodskotter N12 Vlissingen met loodsenvlag
van het loodspersoneel.
Reeds vanaf 1814 werden uit ingevorderde loodsgelden loodskassen gevormd, waaruit men
materiaalkosten en de maandgelden van het personeel betaalde en indien nodig een aanvulling op
het loodsaandeel. Tevens werden er onderstandskassen gevormd voor weduwen, wezen en
gepensioneerde loodsen. Zo kregen in 1835 de loodsen van de loodsdienst op Terschelling 20 gulden
vast maandgeld en samen 50% van het loodsgeld te verdelen. Van het loodsgeld ging verder 40% in
de loodskas en 10% in de onderstandskas.
In 1844 werden alle loodskassen tot één algemene loodskas verenigd. De inhoud vandeze loodskas
en klachten over de hoogte van de loodsgelden trokken in 1850 deaandacht van de Tweede Kamer.
Op 12 augustus 1852 werd de Commissie tot Nadere Regeling van het Loodswezen ingesteld 'ter
wijziging zoveel nodig van deinrichting en van de verordeningen op het loodswezen'. De commissie
adviseerde onder andere, dat alle loodsenverenigingen zouden moeten worden ondergebracht in
rijksloodsdiensten. Het duurde tot 1860, dat bovenbedoelde commissie een aantal wijzigingen via de
Loodswet 1859 van kracht zag worden. Zo werden gezagvoerders van zeeschepen verplicht om van
de rijksloodsen gebruik te maken en de daarvoor verschuldigde loodsgelden te betalen.
De particuliere loodsdiensten, die in het algemeen met kleinere en oudere vaartuigen voeren en
daardoor weersafhankelijker waren dan de rijksloodsdienst, werden verboden en opgeheven. Tevens
kwamen er een Algemeen Reglement en een aantal Bijzondere Reglementen per district tot stand.
Laatstgenoemde reglementen bepaalden voor elk
district onder andere de standplaatsen van de
loodsdiensten, de kruisposten van de
loodsvaartuigen en de werkkring van de loodsen.
De Loodswet 1859 is met bijbehorende
reglementen, afgezien van wat kleine wijzigingen,
van kracht gebleven tot de inwerkingtreding op 1
maart 1958 van de Loodswet 1957 met
bijbehorende reglementen.
Eerstgenoemde Loodswet was verouderd door
ingrijpende veranderingen op het gebied van
techniek, materieel en arbeidsvoorwaarden. Zo
waren naast hulpmiddelen als uitkijktorens en
loodsdienst ca 1850 op hoge zee
kijkers radio en radar gekomen. Daarnaast noopten
de oprichting eind 19e eeuw van vakverenigingen van loodspersoneel en verandering van de sociaaleconomische constellatie tot wetswijzigingen.
Reeds in 1814 werden de inspecteurs Ortt en Twent 'gecommitteerd tot het onderzoek van het
Loodswezen, Tonnen en Bakens, alsmede der. Vuuren en Lichten op de stroomen en in de zeegaten”.
De doelstelling van de dienst van het Loodswezen is dan het bevorderen van de veiligheid van de
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scheepvaart van en naar de Nederlandse havens en langs de Nederlandse kust. De instrumenten
daarvoor zijn een goede beloodsing en verkeersbegeleiding door betonning, bebakening,
kustverlichting en Kustbewaking
Beloodsing
De loods is de wegwijzer en raadgever van de gezagvoerder. De gezagvoerder blijft ten volle
verantwoordelijk voor de door de loods genomen maatregelenDe loods is voor de door hem gegeven
adviezen verantwoording schuldig aan het loodsbestuur. Deze adviezen betreffen voornamelijk de
beloodsing, maar ook onder andere de toepassing van regels ten aanzien van quarantaine, het
vervoer van ontplofbare stoffen en de toelating van vreemde oorlogsschepen. Vóór de loods
het schip verlaat, moet hij de kapitein een certificaat voorleggen. Wanneer de kapitein dit zonder
opmerkingen heeft ondertekend, geeft hij daarmee aan dat de loods het schip naar behoren heeft
geloodst. De certificaten worden opgestuurd naar het loodsbestuur.
De loodsdienst werd tot in de 19e eeuw verricht met behulp van vissersschepen die op toerbeurt voor
de zeegaten en buiten de 'uitertonnen' op de zogenaamde kruisposten kruisten. Daar gaven de
loodsvaartuigen via kleine loodsjollen loodsen af aan schepen die naar binnen kwamen en namen
loodsen aan boord die een schip naar buiten hadden gebracht. Loodsafhaalvaartuigen brachten
zeeloodsen van de kruispost naar de wal of omgekeerd, haalden binnenloodsen af van naar zee
vertrekkende schepen of brachten ze aan boord van uit zee gekomen schepen.
PS: intussen zijn er ook (weinige) vrouwelijke loodsen in dienst.
Geschiedenis Loodswezen in kort bestek
In de eerste helft van de 19e eeuw werden de vissersschepen vervangen door rinkelaars. Ze waren
voor de loodsdienst gebouwd, maar vertoonden nog wel overeenkomst met de Scheveningse
vissersbommen met hun platte bodem, geringe diepgang en zijzwaarden. De rinkelaars bleken,
gevoelig voor slecht weer en lekkage als zij waren, niet
geschikt voor de loodsdienst. Ook de kotters, die vanaf
1860 in de vaart kwamen, waren niet voldoende
zeewaardig: bij slecht weer gingen ze stampen, moesten
zeil minderen en waren dan niet meer geschikt voor de
loodsdienst. Toch hadden ze vóór 1880 de rinkelaars op de
kruisposten voor de zeegaten vervangen.
Vanaf 1875 waren zeilschoeners in aanbouw, die door hun
snelheid en manoeuvreren geschikter waren voor de
loodsdienst dan de kotters. Vooral na het vergaan met man
en muis op 14 oktober 1881 en 12 december 1883 van de
loodskotters nr. 8 en nr. 12 ging men steeds meer over op
schoenergetuigde vaartuigen. Rond 1925 was echter
behalve de tijd van de botters, boeiers, schokkers en
kotters ook de aanbouw van schoeners voorbij.
De stoomloodsvaartuigen die in het begin van deze eeuw
in de vaart kwamen, waren krachtiger, betrouwbaarder en
gemiddeld sneller dan de zeilvaartuigen en waren bij zwaar
weer langer in staat tot loodsdienst. Op 1 januari 1901 werd
het eerste stoomloodsvaartuig, de Inspecteur- Generaal
Twent, in de vaart genomen. Vóór 1880 waren
er reeds
stoomloodssleepboten en stoom(loods)transportvaartuigen
beloodsing op Vlissingse rede heden en vroeger in dienst. Pas vanaf 1924 ook stoombetonnings- en
stoomverlichtingsvaartuigen. In 1948 werden de laatste stoomloodsvaartuigen in dienst gesteld, in
1966 werd het laatste stoomvaartuig afgevoerd.
De stoomvaartuigen werden vooral na 1945 vervangen door motorvaartuigen. Het eerste
motorvaartuig was een in 1899 in de vaart gebracht gastransportvaartuig voor het vervoer van gas
naar de gasboeien. Daarna volgden vanaf 1907 motorbetonningsvaartuigen en vanaf 1916 ook
motorloodsvaartuigen. De naoorlogse motorloodsvaartuigen konden een lengte hebben van 60 meter,
een waterverplaatsing van meer dan 1200 ton en een snelheid van 25 km per uur. Nu bestaat een
tendens naar nog snellere, kleinere en relatief goedkope loodsvaartuigen, de zogenaamde tenders.
Ook de loodsafhaalvaartuigen werden steeds meer op snelheid gebouwd: in 1976 kregen ze slechts
een lengte van 12,5 meter, maar konden wel een snelheid van 35 km per uur bereiken.
De loodsschepen veranderden, meer dan de transportvaartuigen, van naam. In 1926 kwam men tot
enige standaardisatie, doordat de benaming van loodsschepen landelijk aan nummers en soort van
schepen werd gekoppeld, bijvoorbeeld loodsschoener nr. 1, 2 en loodskotter nr. 1, 2.

140

In 1946 wijzigde inspecteur-generaal D.C.M. Hetterschij de regels voor de benaming van de
verschillende soorten schepen: loodsvaartuigen kregen de naam van een ster, loodsafhaalvaartuigen
van een zeevogel, loodsafhaalboten van een zeevis, lichtschepen van hun ligplaats,
stoombetonnings- en verlichtingsvaartuigen van een stad en motorbetonnings- en
verlichtingsvaartuigen van een stroom of zeearm.
Moderne beloodsing vindt mede plaats met behulp van walradarondersteuning en
radionavigatiesystemen, waardoor onder ongunstige omstandigheden als duisternis en mist toch
redelijk veilige en economische navigatie langs de kust en naar en vanaf de Nederlandse havens
mogelijk blijft. Reeds in 1951 kreeg de haven van IJmuiden een havenradar. In samenwerking met de
gemeente Rotterdam volgde in 1956 de radarketen langs de Nieuwe Waterweg. In 1974 werd de
radarpost Oudeschip bij de pas geopende Eemshaven voltooid. Op de Westerschelde werd in 1976
de walradarketen Antwerpen-Zandvliet- Saaftinge-Waarde in gebruik gesteld.
Betonning, Bebakening en Verlichting
Markering van de vaarwegen, scheepvaartroutes en mijninstallaties op zee gebeurt met behulp van
tonnen, (licht)boeien, (licht)bakens, lichtenlijnen, lichtschepen, lichtplatforms, walradarketens,
lichttorens en kleinere kustlichten. Terwijl betonning beoogt vaarwaters en gevaren voor de
scheepvaart aan te geven door drijvende verankerde voorwerpen doet bebakening dit door vast
opgestelde merktekens. Verlichting kan plaatshebben via betonningsvoorwerpen, maar ook door
lichtschepen en lichtplatforms op zee en lichttorens en lichtopstanden aan de wal.
Al in de Middeleeuwen stelde men ten behoeve van de kustverkenning uit zee vuurbakens op aan de
monding van havens, rivieren en zeestromen in de vorm van gestookte kolenvuren. Het bekendste
vuurbaken werd de in 1594 opgerichte 'vuurtoren' Brandaris op West-Terschelling, die bedoeld was
voor het scheepvaartverkeer tussen de Noordzee en de Zuiderzee en voor het verkeer langs de kust.
In 1814 waren er nog enkele hout- en kolenvuren in torens aan de kust, die rond 1840 alle vervangen
waren door olielampen met parabolische spiegels of glazen lensen. In de tweede helft van de 19e
eeuw kwamen er gaslampen, die rond 1910 vervangen werden door booglampen met koolspitsen.
Daarna gingen de lichttorens over op gloeilampen. Bij Scheveningen werd in 1875 de eerste toren met
draailicht ontstoken. Als de elektriciteit van lichttorens uitviel, was automatisch gasverlichting mogelijk.
De lichtboeien, die langs de vaarwaters en in zee waren uitgelegd, hadden uitsluitend gasverlichting,
waarvoor de brandstof door gastransportvaartuigen werd aangevuld.
De huidige betonning en verlichting worden gemoderniseerd via gericht technisch onderzoek door de
Technische Dienst van 's Rijks Kustverlichting die tevens zorgt voor het onderhoud van de
lichtinstallaties, signalerings-, telecommunicatie- en automatiseringssystemen, dus van de elektrische
en elektronische apparatuur. Voorbeelden zijn het elektrobakenproject en het elektroboeienproject.
Het eerste project betreft de elektrificatie van de gaswalbakens van de zogenaamde kleine
kustverlichting. Het tweede beoogde de elektrificatie van de gaslichtboeien.
Kustbewaking en Stormwaarschuwing
Kustwacht hield in het houden van uitkijk op de grote lichttorens, semafoors en lichtschepen, het
geven van seinen ter voorkoming van stranding en het nemen van maatregelen als schepen in nood
verkeerden of als een scheepsramp had plaatsgevonden. Vanaf 1883 namen daartoe lichtwachters
telefonisch of telegrafisch contact op met telegraafkantoren, redding- en sleepbootmaatschappijen, de
opsporings- en reddingsdienst van de Marineluchtvaartdienst, Scheveningen-radio etc. Nu liggen de
scheepvaartroutes verder zeewaarts en het accent is komen
te liggen op het voorkomen van
ongelukken. Daarom is
een nieuwe Kustwacht in opbouw die
met radar wordt
uitgerust, zodat een keten van radarposten ontstaat.
Ook de Stormwaarschuwingsdienst was 'visueel': langs de
kust, op lichtschepen, langs de oevers van benedenrivieren
en kanalen werden door seingevers stormseinen gehesen.
De orders tot het tonen en neerhalen van de dag- en
nachtstormseinen werden door het KNMI gegeven. Behalve
seingevers waren er waarnemers bij de dienst, die berichten
oude Nederlandse Noordzee loodsboot N 14 inzonden over de waargenomen weerstoestand.
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VROEGER OP DE REDE VAN ANTWERPEN

.

“SOUVENIR D’ANVERS”-ansichtkaart REDE VAN ANTWERPEN uit lang vervlogen tijden
met op het zeil links beneden het Loodsengebouw afgebeeld

loodsboot op de REDE VAN VLISSINGEN midden van de 19. eeuw bij zware zee

OP DE LOODSENSTEIGER IN VLISSINGEN

Oude foto van Roeiershoofd met Loodsensteiger, Keizersbolwerk en loodsboten
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HOOFDSTUK L

GROOTMOEDER
MARIA CATHARINA KAMERMANS

grootvader en grootmoeder Kamermans rond 1910

Gouden Bruiloft op 13 november 1945
in Bethesda te Vlissingen met leden
van de familie Pieters op de achtergrond
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LEUKE KAMERMANS -REMINISCENTIE AAN VOOROORLOGSE TIJD

Dit is de achterkant van een ansichtkaart (“carte postale lumineuse”) inzake
het bezoek van mijn grootouders op de Wereldtentoonstelling 1935 in Brussel,
gericht aan mijn vader Jan Willem Kamermans op het nieuwe adres
Vrijdomweg 14. Alsof deze daar 1935 maar alleen woonde zonder mijn moeder
Elisabeth Kamermans-Clemens…… En “pa en moe” is zeker ook wel erg kort
gehouden. Komt daar misschien een bepaalde terughoudendheid tegenover
zoon resp. Duitse schoondochter tot uiting…….?! Afgestempeld is de kaart op
17 IX 1935. Leuk is ook de ouderwetse handschrift van mijn grootvader,
bijvoorbeeld de schrijfwijze van “Vlissingen”. Hij was in 1935 overigens al
sinds 10 jaar gepensioneerd. Zin roepnaam was Sjef, net als voor mijn broer
Josephus Franciscus Kamermans (die dus dezelfde voornamen had gekregen)
Ik zelf heb mijn grootouders in liefdevolle herinnering, Grootvader Josephus
Franciscus Kamermans heeft mij na de oorlog zijn uitermate mooie
sigarenbandjes- en luciferetiketten-verzamelingen geschonken (van kapiteins uit
de hele wereld gekregen) en ik heb deze nog tientallen jaren behoed. Ook heb ik
van hem de prachtige “Elsevier”- en “De Prins”-verzamelbanden uit 1899 resp.
2010 en 2012 gekregen, die nu nog steeds in mijn bezit zijn. De handtekening
van mijn grootvader in deze uitermate grote tijdschriften-verzamelbanden met
prachtige foto’s is overigens bijna dezelfde als die van mij. Grootmoeder Maria
Catharina Kamermans is na de oorlog dement geworden. Ik zie ze nog steeds
op haar knieën door de kamer en onder de tafel doorkruipen op zoek naar op
de grond gevallen spelden. Men liet haar ongemoeid haar gang gaan en het
was voor mij als kind uiteindelijk “gewoon” mijn oma iedere zondagmiddag zo
mee te maken.
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MARIA CATHARINA PIETERS
Mijn grootmoeder Maria Catharina Kamermans-Pieters werd op 6 januari 1871
te Vlissingen geboren en overleed op 21 september 1949 ook te Vlissingen – zij
trouwde op 13 november 1895 in Ter Neuzen met Josephus Franciscus
Kamermans (12.10.1869 Antwerpen -15.08.1950 Vlissingen). Haar ouders waren Jan
Willem Pieters (27.09.1838 Vlissingen – 18.06.1915 Koudekerke) en Johanna Melse
(20.04.1848 Vlissingen -31.05.1916 Koudekerke), die op 11 mei 1870 in het huwelijk
traden. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren:
Maria Catharina Pieters (06.01.1871 Vlissingen - 21.09.1949 Vlissingen)
Willem Hendrik Pieters (01.01.1879 Terneuzen - 17.06.1951 Koudekerke)
Gerardus Pieters

(04.05.1881 Terneuzen - 24.04.1942 Vlissingen)

Jan Willem Pieters

(09.10.1883 Terneuzen -

Johanna Pieters

(22.05.1989 Terneuzen –

UITTREKSELS BURGERLIJKE STAND VAN VLISSINGEN EN TERNEUZEN
Maria Catharina Pieters
Geborene op vrijdag 6 januari 1871 Vlissingen
Aktedatum : 07-01-1871, aktenummer (document number) : 5
Geboren te (born in) : Vlissingen, op (on) 06-01-1871

Maria Catharina Pieters
Dochter van :
Vader (father) : Jan Willem Pieters
Leeftijd (age) : 32
Beroep (occupation) : zeeman
Moeder (mother) : Johanna Melse
Beroep (occupation) : zonder
Adres: wijk H, nummer 262
Maria Catharina Pieters
Bruid op woensdag 13 november 1895 Terneuzen
Gemeente : Terneuzen
Aktenummer (number) : 56
Aktedatum (date) : 13-11-1895
BRUIDEGOM : Josephus Franciscus Kamermans
Leeftijd (age) : 26 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Antwerpen
Beroep (occupation) : Hulploods

BRUID : Maria Catharina Pieters
Leeftijd (age) : 24 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Vlissingen
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Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Christiaan Kamermans
Beroep (occupation) : Loods
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Maria Susanna Lute
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUID (father bride) : Jan Willem Pieters
Beroep (occupation) : Loods
MOEDER BRUID (mother bride): Johanna Melse.
Beroep (profession): zonder
Johanna Melse
Bruid op woensdag 11 mei 1870 Vlissingen
Gemeente : Vlissingen
Aktenummer (number) : 28
Aktedatum (date) : 11-05-1870
BRUIDEGOM : Jan Willem Pieters
Leeftijd (age) : 31 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Vlissingen
Beroep (occupation) : Varensgezel
BRUID : Johanna Melse
Leeftijd (age) : 22 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Vlissingen
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Hendrik Pieters
Beroep (occupation) : Zeeman
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Maria Catharina van den Berge
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUID (father bride) : Hendrik Melse
MOEDER BRUID (mother bride) : Elisabeth Karreman
Beroep (occupation) : Winkelierster
Jan Willem Pieters
Geborene op donderdag 27 september 1838 Vlissingen
Aktedatum : 27-09-1838, aktenummer (document number) : 267
Geboren te (born in) : Vlissingen, op (on) 27-09-1838
Jan Willem Pieters
Zoon van :
Vader (father) : Hendrik Pieters
Leeftijd (age) : 21
Beroep (occupation) : kleedermaker
Moeder (mother) : Maria Catharina van den Berge
Leeftijd (age) : 27
Adres: wijk I, nummer 183

Maria Catharina Pieters (ook “Kleintje” geroepen) werd weliswaar in Vlissingen
geboren, maar had toch een zeer sterke affiniteit met het Zeeuws -Vlaamse Ter
Neuzen en haar daar wonende familie. Niet alleen haar drie navolgende broers
en haar zuster werden in Ter Neuzen geboren maar ook Maria Catharina Pieters
zelf groeide daar op – dit omdat haar vader loods Jan Willem Pieters in zijn
functie als kanaalloods (Kanaal Terneuzen-Gent) ooit van Vlissingen naar
Terneuzen werd overgeplaatst.
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Ook het huwelijk met mijn grootvader Josephus Franciscus Kamermans vond
in Ter Neuzen plaats, terwijl de beide kinderen uit dit huwelijk (mijn vader Jan
Willem Kamermans en zijn zuster Maria Susanna Kamermans) eveneens daar
geboren werden. Interessant is verder nog, dat haar veel jongere zuster
Johanna Pieters later niet alleen op het adres Groenewoud 40/36 te Vlissingen
inwoonde, maar op 20 augustus 1920 ook in het huwelijk trad met Klaas Schol
(loods), zoon van Pieternella Kamermans (zuster van Josephus Franciscus
Kamermans) en Jan Schol (zeeloods).
Tamelijk ingewikkeld alles maar dat had wel tot gevolg, dat er tussen de
(loodsen-)families Pieters, Kamermans en Schol in familiaire zin een groot
saamhorigheidsgevoel bestond – dat blijkt dus o.a. ook uit de diverse
“inwoners” van het pand Groenewoud 40/36 (zie ook p.197). En zo heb ik dat
ook in herinnering met betrekking tot de talloze toentertijdse
familiebijeenkomsten met uitermate veel personen, die “op visite” kwamen.
Opmerkelijk is verder, dat het grafmonument van mijn grootouders (dat dus door
mijn ouders 25 jaar lang met zoveel toewijding werd verzorgd) op de Vlissingse
Noorderbegraafplaats (vak 2 nr. 932) 2010 nog steeds bestond – de crematie en
anonieme bijzetting van mijn ouders in 1974 resp. 1990 was dan ook vanuit dit
gezichtspunt in het begin moeilijk te begrijpen. De Nederlandse website
www.familienaam.nl laat voor de achternaam Pieters overigens 2392 resultaten
zien, de Belgische website www.familienaam.be 5241 resultaten met een
concentratie in het Land van Waas (westelijk van Antwerpen).

inundatie van Walcheren 1944
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren grootvader Josephus Franciscus
Kamermans en grootmoeder Maria Catharina Kamermans niet in Vlissingen
gebleven maar waren zij geëvacueerd naar Kasteel Wisch in Terborg bei
Doetinchem. Dit in verband met de uitermate dreigende oorlogsontwikkeling
(met vaak bombardementen van de Vlissingse Werft “De Schelde” in het
midden van de stad ) en de in het oog gevatte resp. ook inderdaad
doorgevoerde inundatie van het eiland Walcheren voor de vrijmaking van de
haven van Antwerpen (zie bovenstaand kaartje)
Direct na het einde van de oorlog op 5 mei 1945 is de familie Kamermans dan
op een vrachtwagen naar Terborg meegereden en heb dus ook ik mijn
grootouders daar bezocht. Ik heb mij al die jaren (ik was toen 7 jaar oud) alleen
aan een bepaald hoekgedeelte van het kasteel herinnerd en ook aan een
grenssteen met Duitsland. Maar dat moeten dus wel twee verschillende
herinneringen over elkaar zijn geweest want daar verloopt geen grens met
Duitsland. Dat is nog een heel stukje verder. In ieder geval heb ik bij een
bezoek van het kasteel in de jaren na mijn vestiging in Herwen deze
kasteelhoek 2010 inderdaad weer teruggevonden resp. herkend, evenzo het
nog steeds bestaande stuk bos erachter: Een heel leuk en warm “déja vu”gevoel na meer dan 65 jaren. Van de toentertijdse rit terug naar Vlissingen is
mij alleen bijgebleven, dat mij vader in een scherpe bocht van de vrachtwagen
is gevallen en de chauffeur – die niets gemerkt had - eerst gewoon verder
gereden is.
Kasteel Wisch
vroeger en heden

Bij
de
inu
nd
ati
e
van Vlissingen eind 1944 is de binnenstad toentertijd droog gebleven en kwam
het huis Groenewoud 40/36 dus niet onder water te staan . Dit was maar weing
jaren later, in 1953 bei de rampzalige “watersnoodramp”-overstroming, echter
heel anders. Het huis was toen nog steeds in het bezit van de familie
Kamermans (was verhuurd) en de verkoop vond pas plaats in het jaar 1962.

148

dankzegging grootvader na overlijden 1949 grootmoeder in Bethesda

Bethesda met pensionafdeling in vleugel rechts midden ca. 400 m van huis Vrydomweg 14

graf van grootouders op de Algemene Begraafplaats te Vlissingen
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plattegrond van het “oude Vlissingen” met tweede haveningang
.
“oude Vlissingen” met “aangekleed” strandleven aan de Boulevard Evertsen
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-

“Grand Hotel Britannia” met badstrand. Hier werkten zoon en (Duitse) schoondochter
Koningin Wilhelmina, gewoon op de fiets onderweg
Nieuwe wandelpier 1938 (1936 geopend) met Zeevaartschool op achtergrond
Walcherse klederdracht, die toen nog overal op straat werd gedragen

vooroorlogse Boulevard te Vlissingen met in 1936 gebouwde wandelpier
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HOOFDSTUK M

BINNENSTAD VLISSINGEN GROENEWOUD
Het grootouderlijke resp. vaderlijke huis Groenewoud 40/36 heeft in de loop
van de tijd goed stand gehouden en is heden ten dage zelfs een mooi
Rijksmonument (zie RDMZ - document 1980) . Ook de diverse overstromingen en de
oorlogsverwoestingen van de Vlissingse binnenstad hebben het huis niet klein
kregen en zo is het heden een echt binnenstadsieraad, direct tegenover het
Vierwindenplein

Foto van het huis
Groenewoud 40 ca.
1880 met donkere
parterre-voorgevel
en notitie huidige
eigenaresse
Annetien Heering

Huis Groenewoud 40/36 met donker spitsdak na de grondige restauratie eind jaren tachtig
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Hiertoe onderstaand een zeer interessant
emailbericht uit 2008 (“kranten uit 1899”) van
de huidige eigenares Annetien Heering
inzake de algehele ombouw van het pand
(“boeiend huis”).

Uittreksel Burgerlijke Stand Vlissingen 1908 / 1916
inzake de toentertijdse bewoners van het huis
Groenewoud 40/36

RDMZ-document d.d. 12.02.1980
inzake Huis Groenewoud 36 (vroeger 40)

Plattegrond wijk H met “Engelsche haven”
= Vissershaven en met 4 RDMZ -kruisjes
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GROENEWOUD EN AANGRENZEND VIERWINDENPLEIN
MET HUIS GROENEWOUD 36 HEDEN TEN DAGE
+ huis

154

.

LICHTZEE NOORDZEE

.

155

156

157

