
Auf den Spuren der Zwangsarbeiter*innen bei van Delden  
 

„Grenzgänger“ und Zwangsarbeiter aus den Niederlanden 

 

Standort: Alte Gaststätte Terfort 

 

 

Wer war hier untergebracht? 

 

In der alten Gaststätte Terfort waren holländische „Grenzgänger“/Zwangsarbeiter im 

Lokal und auf der Kegelbahn untergebracht. Ab 1943/44 wurde im rückwärtigen 

Garten und Hof ein „Arbeitserziehungslager“ (AEL) für Frauen eingerichtet, wobei 

auch ein Teil der Kegelbahn mitgenutzt wurde. 

 

 

 

Wie lautet die Geschichte der alten Gaststätte Terfort?   

 

Ab 1890 existierte an der Bahnhofstraße (in der NS-Zeit: Adolf-Hitler-Straße) die 

Gaststätte Terfort. Im Jahre 1933 nutzte die NSDAP Ahaus den Gasthof als 

Parteilokal. 1940 kam es zum Kauf der Gaststätte und Kegelbahn durch die Firma 

van Delden, die das Haus als Wohnheim für männliche holländische Zwangsarbeiter 

einrichtete. 1942/43 erfolgte ein Ausbau und Neubau mit Wohnhaus, Toilette und 

Kläranlage, ein Jahr später dann der Anbau des AEL. Im Jahre 1945 und danach 

waren hier die Polizeiwache und das Straßenverkehrsamt untergebracht, danach eine 



Deutsche-Bank-Filiale. Bis heute gab es wechselnde Mieter: Lange Zeit war dort eine 

Videothek, zur Zeit findet sich hier ein Textildruck-Geschäft. 

 

Wie wurden aus niederländischen „Grenzgängern“ Zwangsarbeiter? 

 

Vor dem Einmarsch der Deutschen am 10. Mai 1940 gab es schon viele 

„Gastarbeiter“/ “Grenzgänger“ aus Holland (vgl. Werbeplakat/Anwerbung in 

Holland).  

 

Sie hatten meist befristete Arbeitsverträge (1 Jahr oder ½ Jahr), die teils auch über 

„Scheinfirmen“ abgeschlossen wurden (welche allerdings oft das Blaue vom Himmel 

versprachen).   

Als Hitler 1942 die Befristung solcher Verträge aufhob und die Arbeitsverträge 

zwangsweise verlängert wurden, waren aus Grenzgängern Zwangsarbeiter geworden. 



 

Warum gingen viele niederländische Zwangsarbeiter lieber nach 

Ahaus als ins Ruhrgebiet?  

 
Ahaus war nicht so weit von zu Hause weg – man konnte jeden Tag (oder zumindest 

am Wochenende) über die Grenze nach Hause fahren. Im Ruhrgebiet wurden die NL-

Arbeiter zu schwerster Arbeit in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Und im Krieg war 

man im münsterländischen Ahaus zunächst weniger durch Bombenangriffe gefährdet. 

 

Wie viele NL- Zwangsarbeiter*innen hat es in Deutschland gegeben?  
 

Im deutschen Reich schufteten über eine halbe Million (genau 531.000) 

Zwangsarbeiter*innen aus den Niederlanden – davon sind etwa 10.000 

umgekommen. 
 

In Ahaus waren es über die Kriegsjahre 750 (etwa 350-400 Schanzer mitgerechnet). 

200 bis 300 holländische Van-Delden-Arbeiter kamen  täglich über die Grenze, meist 

mit dem „Pengel-Anton“ (vgl. Foto).  

 

 

Der Arbeiterzug mit 11 Personenwaggons startete meist um 6 Uhr morgens in 



Rijssen, nahm dann in Enschede viele Arbeiter auf und fuhr abends um 18 Uhr 

wieder über die Grenze zurück (vgl. Karte unten). In Rijssen hatte die Firma van 

Delden schon jahrzehntelang eine Textilfabrik betrieben, die aber schon 1940 

geschlossen wurde.  

 

Am 9. September 1944 wurde die übriggebliebene Jutefabrik ter Horst in Rijssen 

bombardiert und geschlossen. Die freigesetzten Arbeiter, darunter viele Facharbeiter, 

fuhren nun auch nach Ahaus zur „Jute“.  

Die holländischen Zwangsarbeiter, die bei Terfort waren, fuhren meist am späten 

Samstagnachmittag nach Hause, waren montags früh dann wieder am Arbeitsplatz. 

Als Beispiel eines NL-Arbeiters bei der „Jute“ dient die  Personalbescheinigung des 

Betriebselektrikers Walter Wevers (siehe unten), der von Dezember 1940  bis März 

1945 bei der „Jute“ gearbeitet hat. 



 

 

Wie waren die Arbeitsbedingungen der NL-Arbeiter bei van Delden?  
 

Die Arbeit war eintönig, körperlich schwer und schmutzig. Es gab wenig Lohn, 60-80 

Stunden wöchentliche Arbeitszeit, oft auch Sonntagsarbeit im Schichtsystem. 

Vom NL-Zwangsarbeiter Herman Scholten, der nur ein paar Monate bei van Delden 

arbeitete – vom Aug. 1943 bis Februar 1944, als er aus gesundheitlichen Gründen 

entlassen wurde - liegen ein Reisepass-Antrag und eine Entlassungs-Bescheinigung 

vor. Interessant ist seine Verdienstbescheinigung:  



 

Von seinem (Wochen-)Lohn von 44,69 RM erhielt er nur 20,05 RM ausgezahlt – 

unter den fast 25 RM Abzügen (u.a. als Einkommensteuer, für die DAF-Abgabe und 

für den Krankenkassenbeitrag) finden sich allein 20 RM zusätzlicher Lohnabschlag, 

der vom deutschen Reich einkassiert wurde – fast 50 % des Lohns als extra 

Zwangsarbeiterabgabe.  
 

Wie war die Verpflegung? 

 

Es gab  knappe Portionen, täglich Kohlsuppe und Pellkartoffeln, einmal am Tag eine 

warme Mahlzeit durch die Köchinnen Martha Ahlers und Frau Dües, die in der 

Küche des „Lagers Terfort“ tätig waren – gegenüber dem Essen der polnischen und 

russischen Zwangsarbeiter*innen war dies noch ein Luxusessen.  

Willy van Delden betonte nach dem Krieg, das Essen für alle (!) Zwangs-

arbeiter*innen der Jutefabrik sei „reichlich und gut“ gewesen. (Bei van Delden in 

Gronau hatten die NL-Arbeiter tatsächlich sogar eine Kantine, in Ahaus nicht.) In 

Wahrheit brachten viele holländische Arbeiter noch Essen von zu Hause mit (zumal ja 

der Lagerleiter öfter auch Bezugsscheine für Verpflegung und Kleidung unterschlug) 

oder tauschten in Holland Lebensmittel für „Zelljute“ (auf Spinnhülsen 

aufgewundenes Garn) ein, das für Socken und Pullover gebraucht werden konnte und 

das sie bei der „Jute“ illegal mitgehen ließen. 

 



Wie waren die Wohnbedingungen im Arbeiterheim Terfort? 

 
Die Niederländer schliefen in Doppelstockbetten und hatten einen beheizbaren 

Aufenthaltsraum. 

 

Gab es Kontakt zu den Ahausern?  
 

Die NL-Arbeiter hatten als „germanisches Brudervolk“ abends Ausgang in der Stadt. 

So entstanden einzelne Freundschaften, aber es gab auch viel Misstrauen und Ängste 

im „Feindesland“. Der kleine Widerstand der Holländer bestand oft darin, den Gruß 

„Heil Hitler“ mit einem lauten „Guten Abend“ zu erwidern. 

Wenn Ahauser den Holländern etwas gaben, dann waren das meist Butterbrote und 

Tabak.  

 

Gab es widerständisches Verhalten der NL-Arbeiter im Betrieb? 

 

Es gab viele Klagen der Betriebsleitung aufgrund schlechter Arbeitsdisziplin der NL-

Arbeiter. Etwa einem Drittel der Niederländer wurde „diszipinwidriges Verhalten“ 

vorgeworfen – was bei den fleißigen „Ostarbeiterinnen“ des „Lagers Berta“ nur 

selten angemahnt wurde.  

Oft wurde in Beschwerden an das Arbeitsamt „Arbeitsbummelei“ moniert, so dass ab 

Juli 1944 monatliche Arbeitskontrollscheine der Gestapo vom Betrieb vorgelegt 

werden mussten.  

Strafen waren Lohnabzüge, Lohnstreichung oder verschärfte Erziehungshaft in einem 

AEL im Ruhrgebiet (Gelsenkirchen, Oberhausen, Marl-Hüls). 

Auch Meckern über das Essen kam öfter bei NL-Zwangsarbeitern vor.  

In einem Bericht des Lagerleiters Baumgarten über den Zwangsarbeiter van Duuren 

heißt es: „Van Duuren wiegelt das ganze Lager systematisch auf.“ Er wird für einige 

Zeit in „Schutzhaft“ genommen. Übrigens: Das Ahauser (Schutzhaft-) Gefängnis 

befand sich unterhalb der Wohnräume des Lagerleiters Baumgarten.  

Bei Diebstählen erfolgten verschärfte Werkstor-Kontrollen sowie Lager-Kontrollen 

und Anzeigen bei der Polizei, die meist Gefängnisstrafen anordnete. Als bei den 

holländischen Webern Bykerk und Wierink Garnspulen-Kopse (Zelljutegarn) 

gefunden wurden, wurden sie zwei Wochen in Gefangenschaft („Schutzhaft“) 

gehalten.  

Von Sabotage (wie oft andernorts) ist in den Berichten über Niederländer allerdings 

in Ahaus kaum die Rede. 

 

Wie versuchten die NL-Arbeiter, sich der Zwangsarbeit zu entziehen?  
 

Ca. 30 % der Zwangsarbeiter begingen einen „Arbeitsvertragsbruch“, kehrten z.B. 

nach dem Wochenendurlaub zu Hause nicht mehr an den Arbeitsplatz zurück, 

meldeten sich krank, flohen oder tauchten unter. Als von Juni 1942 bis April 1943 in 

niederländischen Städten sieben große Razzien zur Rekrutierung von 



Zwangsarbeiter*innen stattfanden (ab dem Sommer 1943 sollten ganze Jahrgänge ins 

Deutsche Reich transportiert werden), versuchten viele, eine sog. 

„Unabkömmlichkeitsbescheinigung“ zu bekommen, oder tauchten in einem Versteck 

unter. In Aalten, wo heute ein Untertauchermuseum steht, waren 1/5 der Einwohner 

Untertaucher – Juden und viele in Frage kommende Zwangsarbeiter. Der 

holländische Widerstand versorgte sie mit Lebensmittelkarten. In vielen 

holländischen Städten gab es mehrtägige Streiks gegen diese Razzien.  

Am 24. Oktober 1944 gab es auch in Enschede eine Großrazzia, wo über 8000 

Jungen und Männer im Alter von 17 bis 44 Jahren (auch mit Hilfe von NL-

Arbeitsämtern) für Schanzarbeiten am Westfalenwall zusammengetrieben wurden, 

davon kamen 350 nach Ahaus (vgl. NL-Karikatur unten). In Winterswijk wurden auf 

Befehl des NSB-Bürgermeisters 1600 Personen aufgespürt und nach Deutschland 

deportiert. Insgesamt waren 1944/45 im westlichen Münsterland 20000 Niederländer 

zum Bau von Panzergräben, Ein-Mann-Löchern etc. eingesetzt – so z.B. auch im 

Wessumer Esch in der Nähe von Graes. Decke, Essgeschirr und eine Schaufel hatten 

sie mitzubringen – für Verpflegung und Unterkunft (z.B. in der Viehhalle Ahaus) 

wurde in Deutschland gesorgt. 

 

 

 

Was geschah bei „Vertragsbruch“ von Niederländern? 

 

Unter den NL-Arbeitern bei der „Jute“ gab es auch einige NSB-Leute. Ob diese öfter 

als Spitzel für die Lagerleitung und Betriebsführung in Sachen Arbeitsdisziplin und 

Arbeitsflucht fungierten, ist nicht belegt. Immerhin gab es für die Wiederergreifung 

„Vertragsbrüchiger“ 100 RM als Belohnung.  

Dem Lagerleiter Karl Baumgarten wurde am 22. Juli 1942 von der Stadt Ahaus ein 



Grenzausweis ausgestellt, damit er in Holland Haus- und Krankenhauskontrollen 

durchführen konnte, um Simulanten aufzuspüren.  

Zum Schluss des Krieges wurden auch die Strafen immer härter: Am 30. Dezember 

1944 wurde z.B. der niederländische Schanzarbeiter L.H. ten Bosch „auf der Flucht 

erschossen“. In Wessum-Averesch wurden drei NL-Schanzer wegen 

Befehlsverweigerung von deutschen Aufsehern erschossen.  

 

Sind auch Niederländer bei den Luftangriffen auf Ahaus ums Leben 

gekommen? 

 

Anders als die polnischen und sowjetischen ZwangsarbeiterInnen, die auf dem 

Gelände der Jutefabrik im „Lager Berta“ eingepfercht und den Bombardierungen 

relativ schutzlos ausgesetzt waren, konnten die NL-Zwangsarbeiter sich freier in 

Ahaus bewegen und Schutz suchen. Allerdings fehlte im „Lager Terfort“ ein 

Luftschutzraum, so dass vor allem bei den heftigen Bombardierungen im März 1945 

doch einige von ihnen ums Leben kamen, so z.B. der 33-jährige Gert van der Leij, 

der 33-jährige Johannes Westerfeld und Willem Hembrecht (Alter unbekannt).  

Mehrere der NL-Zwangsarbeiter halfen, soweit sie nicht schon die Flucht nach Hause 

über die Grenze angetreten hatten, bei der Trümmerbeseitigung und Bergung der 

Bombenopfer in Ahaus mit. 

 

Wie erging es den NL-Zwangsarbeitern nach ihrer Rückkehr in ihrer 

niederländischen Heimat? 

 

Nicht wenige wurden zumindest in der ersten Zeit nach dem Krieg als Kollaborateure  

und „Deutschlandgänger“ diffamiert.  

 

 

 
       Zusammenfassung: Hermann Löhring 
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