
Auf den Spuren der Zwangsarbeiter*innen bei van Delden 

 

„Lager Berta“ für Pol*innen und „Ostarbeiter*innen“ - Teil 1 

 

Standort: Bronzemodell der Jutefabrik 

 
 

Wo war das frühere „Lager Berta“? 

  

Das Gelände der einstigen Jutespinnerei und -weberei van Delden (Foto unten links) 

ist heute das „Jutequartier“ mit Wohnhäusern und Gebäuden von 

Dienstleistungsunternehmen.  

Wo einst das Tor zur Jutefabrik war, steht heute ein vom Heimatverein und der Stadt 

Ahaus initiiertes Bronzemodell der Fabrik (Foto unten rechts), das allerdings das 

„Lager Berta“ völlig ausspart.  

 

Ende 1942 wird auf dem Gelände der Firma van Delden (Hovesaat/Weiße-Häuser-

Siedlung)) ein Lager für Pol*innen und „Ostarbeiter*innen“ errichtet, genannt „Lager 

Berta“ (oder „Lager B“) - mit der Adresse: Hermann-Göring-Straße (heute: 

Parallelstraße). Es besteht aus Wellblechhütten und Holzbaracken an der Außenmauer 

der Fabrik jenseits der Aa (vgl. Foto nächste Seite). 



 

 Aufnahme des Standorts der Wellblechhütten nach 1945 an der Hofmate 

 

 Skizze des“Lagers Berta“ („Polen- und Russenbaracken“) hinter den 

 Wellblechhütten 



Welche rassenideologischen Vorstellungen galten im NS-Reich für 

Pol*innen und „Ostarbeiter*innen“? 

 

Die rassenideologische, zynische Sicht der Nazis hinter der Ausbeutung von über 

fünf Millionen Zwangsarbeiter*innen aus Polen und der Sowjetunion formulierte SS-

Chef Heinrich Himmler am 4. Oktober 1943 in seiner berühmten Rede vor SS-

Gruppenführern in Posen:  „Ob die anderen Völker verrecken vor Hunger, das 

interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen, 

anders interessiert mich das nicht. Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10.000 

russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur insoweit, 

als dass der Panzergraben für Deutschland fertig wird.“ 

Die NS-Rassenideologie sah die Pol*innen, aber vor allem die Sowjetruss*innen als 

„dumpfe Herdentiere“ und „animalische Bestien“, für die im März 1940 und im 

Februar1942 extra Polen- und „Ostarbeiter“-Erlasse verfügt wurden: 

Es gab ein Kopftuch-Gebot für Frauen. Ähnlich wie Häftlingsgruppen im KZ 

mussten die Zwangsarbeiter*innen aus dem Osten Aufnäher tragen: „P“ für 

Pol*innen, „OST“ für sowjetische Zwangsarbeiter*innen. Der Besitz von Fahrrädern, 

Rundfunkgeräten etc. war ihnen verboten. Es  galt ein Ausgeh- und Kontaktverbot 

mit Einheimischen, die ihrerseits in Plakaten aufgefordert wurden: „Haltet Abstand!“ 

Dass Ideologie und Praxis teils doch meilenweit auseinander lagen, beweisen 

Beispiele von Mitmenschlichkeit auch gegenüber den angeblich „fremdvölkischen 

Untermenschen“, wie ein Familienfoto aus Everswinkel vom August 1940 (Arm in 

Arm mit polnischen Zwangsarbeiter*innen) zeigt.  



 

 

Wer war im „Lager Berta“ untergebracht? 

  

Ab Herbst 1944 lebten im „Lager Berta“ mindestens 60 bis70 polnische und 

sowjetische Zwangsarbeiter*innen in zwei stacheldrahtbewehrten Baracken – die 

polnische Zwangsarbeiterin Antonia Kunik spricht sogar von etwa 100 Personen. Vor 

dem Stacheldrahtverhau waren zeitweise Sonnenblumen als Sichtschutz angepflanzt 

worden.  

Erhalten geblieben ist ein Auszug aus einer Liste mit Namen aus der „Russen-

Abteilung“ bei van Delden, die allerdings nur bis 1943 geführt wurde. Anders als bei 

den „Westarbeiterinnen“ sind hier aber keine Geburtsdaten oder andere nähere 

Angaben verzeichnet. 



 

 

Bei einem Besuch der ehemaligen polnischen Zwangsarbeiterin Antonia Kunik in 

Ahaus in den 1990er Jahren konnte sie ihre damalige „Arbeitskarte“ zeigen, auf der 

ihr Passfoto und ihre Fingerabdrücke zu sehen sind – ähnlich wie in einer 

Verbrecherdatei (siehe nächste Seite). „WestarbeiterInnen“ wurden solche 

Fingerabdrücke nicht abverlangt. 
 



 

Im deutschen Reich waren von den sowjetischen „Ostarbeiter*innen“ ca. 55 % 

Ukrainer*innen, 30 % Russ*innen und 12 % Belaruss*innen (Weißruss*innen). 
 

Was steht in dem Brief von Antonia Kunik? 

 

Die polnische Zwangsarbeiterin Antonia Kunik verfasste in den 1990er Jahren einen 

Brief an die Ahauser Lokalforscherin Elke Große Vorholt, in dem sie ihr Schicksal 

und das ihrer Familie wiedergab. Es sei hier in wichtigen Ausschnitten wiedergeben: 

 

„Sehr geehrte Frau Elke Große Vorholt, 

zu Beginn möchte ich Ihnen danken für Ihr Interesse, das Sie den Polen, die zur 

Zwangsarbeit in Ahaus angewiesen worden sind, erbringen. 

Das Schicksal meiner Familie und natürlich auch mein Schicksal war in der 

Kriegszeit tragisch...“ (A.K.) 

 

Wie wurden die Zwangsarbeiter*innen rekrutiert und deportiert? 

 

„...Im Juni 1944 wurde meine Familie getrennt. Das geschah plötzlich. In unser 

polnisches Dorf kamen deutsche Soldaten (SS-Männer, Ordnungspolizisten oder 

Arbeitsamts-Bedienstete?), die binnen ein paar Minuten Frauen und Kinder auf 

Laster verluden. Natürlich ohne persönliches Gepäck, nur mit den Sachen, die man 



gerade anhatte. Man brachte uns zum Ort Munkacz in Ungarn. Die Männer wurden 

zu Fuß bis zur ungarischen Grenze getrieben und sind anschließend in Ungarn zur 

Arbeit getrieben worden. Frauen und Kinder wurden in Munkacz auf Güterwaggons 

verladen, wobei in einem Waggon bis zu 31 Personen gewesen sind. Die ungarische 

Bevölkerung brachte uns wärmere Bekleidung und ein paar Decken, auf denen wir 

dann während der Fahrt geschlafen haben. Aus Munkacz wurden wir dann durch 

Budapest bis nach Wien transportiert. Das hat etwa 3 Wochen gedauert, weil in 

Ungarn zu der Zeit Kämpfe stattfanden, so dass wir nachts auf einem Seitengleis 

abgestellt und nur tagsüber weitergefahren wurden. Während der Fahrt bekamen wir 

keine Nahrung. Wir konnten nur durch die Hilfe der ungarischen Bevölkerung 

überleben...“  (A.K.) 

 

Wer war im Transport und wohin wurde man gebracht? 

 

„...Im Transport waren meist Frauen mit kleinen Kindern. Aus meiner Familie waren 

5 Personen mit: meine Mutter Eva Kafka (50 Jahre alt); mein Bruder Stefan Kafka 

(12 Jahre alt), der nicht mehr lebt; mein Sohn Marian Kunik (4 Jahre alt); meine 

Tochter Boguslawa Kunik (3 Wochen alt) und ich (25 Jahre alt). 

Aus Wien wurden wir in verschiedene Lager gebracht, an deren Namen ich mich 

nicht mehr erinnere. Ich kann mich erst ans Lager Neumünster erinnern. Dort 

wurden wir zur Arbeit ausgesucht. Gesunde Frauen mit größeren Kindern wurden zur 

Landarbeit geholt. Das verlief so: Wir wurden zum Marktplatz gebracht, wo Bauern 

sich die Arbeitskräfte aussuchten. Wer nach mehreren Märkten nicht ausgesucht 

wurde, wurde zum Lager bei Hamburg (den Namen kenne ich nicht mehr) 

gebracht...“  (A.K.) 



 

Was berichtet der Münsteraner Zwangsarbeiter Nikolai Karpow über 

seinen Abtransport? 

 

„...In den Dörfern im Osten waren Anwerbekommissionen des Reichsarbeits-

ministeriums unterwegs. Ganze Schulklassen wurden verhaftet. Viele wurden spontan  

von der Straße aufgegriffen. Man entseuchte uns in Auffanglagern, dort stellte man  

Transporte mit der Eisenbahn in Übergangs- und Durchgangslager zusammen. In 

diesen Lagern suchten die (Landes-)Arbeitsämter, teils auch schon Arbeitgeber selber 

sich Arbeitskräfte aus. Weiter ging's dann in die Betriebslager, wo man es dann mit 

Lagerleitern vom 'Werkschutz' zu tun hatte...“ 

 

Wo war hier in der Nähe ein Durchgangslager für deportierte 

Zwangsarbeiter*innen? 

 

Das zentrale Durchgangslager für Westfalen war in Soest, wo Hunderttausende von 

Zwangsarbeiter*innen, die vorher oft in Turnhallen oder Umsteigebahnhofshallen 

hausen mussten, durchgeschleust wurden. Viele Arbeitgeber suchten sich hier direkt 

Arbeitskräfte aus (teils mit Peitschenhieben – wie auf einem Viehmarkt). Im Lager in 

Soest wurden auch oft schon Passfotos und Fingerabdrücke für Arbeitskarten der 

Betriebe gemacht.   
 

Was berichtet Antonia Kunik über den Transport nach Ahaus? 

 

„...Auf der Fahrt (zum Lager bei Hamburg) wurde mein Sohn krank. Eine 



Lungenentzündung. In dieser Zeit hatten wir keine ärztliche Hilfe. Das war für mich 

eine sehr schwere Zeit; ich habe nämlich gesehen, wie Verstorbene auf den 

Haltestellen aus den Waggons herausgeworfen wurden. Eines Tages kam auch zu mir 

ein deutscher Soldat (SS-Mann, Ordnungspolizist oder Arbeitsamts-Bediensteter?) 

und wollte mir meinen Sohn wegnehmen, da er dachte, er sei verstorben. Es ist sehr 

schwer, mit Worten wiederzugeben, was ich als Mutter damals erlitten habe. Ich habe 

geweint und ihn angefleht, mein Kind behalten zu dürfen, es lebte schließlich noch. 

Er schaute meinen Sohn an, sah, dass er wegen des hohen Fiebers sehr schnell 

atmete, und ging. Bei meiner Ankunft im Lager habe ich vor den Baracken sehr 

geweint, weil ich meinem Sohn nicht helfen konnte. Da kam eine Russin (Russinnen 

waren auch dort) auf mich zu. Ich erzählte ihr von meinem Kind. Es hat sich 

herausgestellt, dass sie eine Ärztin war – sie bat mich jedoch, es zu verheimlichen. 

Sie hat bei meinem Sohn eine Lungenentzündung festgestellt. Es gab keine 

Medikamente. Sie hat ein Glas und Werg besorgt und setzte mit Hilfe von 

Tabakpapierumschlägen bei meinem Sohn Schröpfköpfe an. Das klingt vielleicht 

unwahrscheinlich, aber am nächsten Tag ging es mit meinem Sohn aufwärts. Mein 

Sohn wurde gesund, aber die Folgen der Krankheit waren noch lange nach dem 

Krieg zu spüren. Nach ein paar Wochen kamen wir zurück ins Lager Neumünster, wo 

Frauen gelegentlich zur Feldarbeit gebraucht wurden. Erst im Herbst 1944 brachten 

sie uns mit Lastwagen nach Ahaus...“ (A.K.) 


