
Biographie 
 

 

von 

 

Frederik Willem Luitwieler 

 

geboren am 

 

30. Juli 1937 

 

zu Pematang Siantar in Indonesien 

 

 

auf der Insel Sumatra „Aceh“ 
 

 

 

Ich habe alles erlebt was es zu erleben vermag im Leben. 



Seite 2 von 54 

 

Meine Eltern waren im Jahre 1936 nachdem sie am 15.08.1935 geheiratet hatten nach 

Indonesien gereist, wo mein Vater seit 1928 im Dienste der Niederlande als Beamte tätig war. 

Siehe Geschichte „Borneo“. Zurzeit bin ich 61 Jahre alt und würde mein bisheriges Leben in 

vier Perioden aufteilen. 

1) Zweiter Weltkrieg in Indonesien und Nachkriegszeit in Indonesien, 30. Juli 1937 bis  

      Anfang Oktober 1950 

2) Schulzeit in den Niederlanden und Anfang eines bürgerlichen Lebens als Niederländischer   

      Bürger, Oktober 1950 bis Juni 1970  

3) Umzug nach Deutschland und Karriere als Arbeitnehmer und Selbständiger, Juli 1970 bis 

Juni 2002. 

4) Rentner, Juli 2002 bis dato. 

Geografische Karte von Nord Sumatra mit der Angabe der Japanischen Lager. 

Batak Land: 

Der Toba See liegt im Nordteil der Barisan Gebirgskette, die vulkanisch ist, und die Insel 

Sumatra von Nordwesten zu Südosten als sein Rückgrat überquert. Der Toba See ist vor ca. 

70.000 Jahren nach einem gewaltigen Vulkanausbruch mit verheerenden Folgen durch die 

Asche die niederging entstanden. Die Asche hat die Vegetation in Afrika zerstört und ein 

Großteil der Bevölkerung ist verhungert. 

Die Seeabflussrinne wird durch jähe Klippen 400-1.200 m hoch umgeben. Gegründet auf der 

topographischen Eigenschaft und der breiten Verteilung um den See durch vulkanischen Lava 

ausgestoßen, und so ist ein großer Kessel entstanden. 

Die Wasseroberfläche vom Toba See ist 905 m über Meeresspiegel und ungefähr 1.100 km². 

Das ganze Gebiet des Sees, einschließlich die Bereiche von Samosir und Paradapur Inseln, 

beträgt 1.780 km². Die Berge um den See werden „Batak Hochland“ genannt. Der einzige 

auslaufende Fluss vom Toba See, die Asahan, fließt die leichten Hängen der Hochebene 

Südostwärts hinunter in die Malaccastrasse. 
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Der Toba See ist ein großer prächtiger 

See (zweimal so Groß als der See von 

Genève in der Schweiz), in der Nähe ist 

eine kleine Stadt Prapat als eine 

Kurstadt in einer sehr schönen 

Landschaft. Prapat ist ungefähr 4 

Autostunden von Medan entfernt und 

eine Autostunde von Pematang Siantar, 

400 m über Meeresspiegel, wo ich am 

30. Juli 1937 geboren wurde. Man 

gelangt, über sehr gute Asphaltstrassen, 

von Pematang Siantar über einen Pas 

von 1200 Meter nach Prapat auf 905 

Meter hinunter. Man kann im See 

schwimmen. Ein kleiner Bereich des 

Ufers hat Strände. Auf dem Bild rechts, 

ich im Januar 1939 im See (Foto: 

Willem A. Luitwieler). 

 

 

 

 

 

Das Foto links wurde des Morgens, in Juli 

1996 gemacht. Das Wetter war kühl und 

schön. Ich musste nicht mal eine Jacke 

tragen. Frühmorgens war es meistens 

immer kühl (Foto: Frederik W. 

Luitwieler). 

 

Periode 1 

Meine Erinnerungen gehen noch dahin Zurück als ich mit meiner Mutter und meinem Bruder 

und vielen anderen europäischen Familien mit Kindern in etwa April 1942 mit dem 

Eisenbahnzug von Tandjong Pura, auf Sumatra, wo wir bevor die Japaner einmarschierten 

evakuiert waren, nach einem Dorf in den Bergen nahe Pangkalan Susu transportiert wurden. 

Hier wurden wir in dem Dorf bestehend aus Bambushäuschen auf Stelzen am Ufer eines 

kleinen Flusses untergebracht. 
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Die typischen Batak Häuser am Toba See auf Sumatra „Aceh“, Bild Juli 1996, im Hintergrund der steile 

Kraterwand (Foto: Frederik W. Luitwieler). 
 

Bild aus dem Jahre 1938, Pematang Siantar.   Bilder aus dem Jahre 1942 vor  der Internierung, Pematang Siantar. 

Fotos: Willem A. Luitwieler. 

Das Dorf war mit Stacheldraht umzäunt und bewacht, wir konnten also nirgends hin. Eines 

Tages waren nach einem heftigen Regenfall alle Häuschen unterspült, man konnte über 

Laufstege trockenen Fußes von Haus zu Haus gelangen. Unter den Häusern schwammen dann 

die Krokodile, um eventuelle Essenreste und Abfälle zu ergattern. Die ausgeteilten 

Lebensmittel „verschimmelte Wurzelgewächse (Ubi Kaju)“ waren sehr schlecht und zu wenig 

um satt zu werden. Mein linkes Bein ist seit dem Jahre 1942, als ich interniert wurde, nach 

einem schweren Fiberanfall vom einen auf den anderen Tag nicht mehr voll funktionsfähig, 

dass Bein ist wesentlich dünner als das rechte Bein. Nachdem das Fiber nachgelassen hatte, 

musste ich wieder neu laufen lernen. Die Kraft lässt immer mehr nach im höheren Alter und 

schmerzt dann und wann beim stehen, weil die Durchblutung des Beines nicht ausreichend 

ist. Es wurde nie festgestellt was für eine Krankheit es gewesen war. Mein Vater wurde erst in 

Dezember 1942 von den Japanern zu uns in das Dorf geschickt, als die Kommandantur in 

dem Ort „Pangkalan Brandan“ wo er war, ausgetauscht wurde. Die japanischen Kampfflieger 

haben des Öfteren ihre Flugkünste gezeigt indem sie aufstiegen bis auf eine sichere Höhe, den 

Motor abschalteten, das Flugzeug  abschmieren ließen so dass es zum Wirbeln anfing, bis 

kurz vor dem Aufschlag den Motor starteten und abzogen nach oben in den Himmel um zu 

zeigen, wir sind wer. Später wurden wir in ein Sammellager zu „Brastagi“ transportiert und 

von hieraus mit der Eisenbahn nach einem Lager mitten im Urwald mit Namen „Aek 

Pamienke III“. 
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Brastagi (Kamp) “KZ Lager”  N-Sumatra 
 

 

Andere benaming 

Plantersschool, PSV=Planters School Vereniging 

 

Ligging 

Brastagi lag 60 km ten zuiden van Medan aan de weg naar Kaban Djahe en het Toba-meer. Het kamp was 

ondergebracht in diverse gebouwen van de Plantersschool. 

 

Kampcommandanten 

Kpt Kibitaicho e.a. 

 

Kampbewaking 

Molasse of Mulassai ("Uncle Molly", per 06.43), Hosoda, Ingarashi ("de tijger") 

 

Kampleiding   

Hr J.M.Marsman (16.04.42 - 29.04.42), Hr J.van Eck (01.05.42 - 01.06.42), Hr J.C. de Kok (per 01.06.42), Hr 

A.H. van Doornik (per 10.08.42), Mw Nora Prins en Mw Ria Eikens 

 

Transporten (volgens Kampatlas) 

datum binnengekomen 

uit 

vertrokken 

naar 

aantal 

per  

transport 

aantal 

in 

kamp 

type 

personen 

16.04.42 Omgeving  (Luitwieler)  939  ma,vr,ki 

28.04.42  Kabandjahe: HIS 6  ma 

26.05.42 Kabandjahe: Zend. Hosp.  20 (1)  ma,vr 

10.10.42 Brastagi: St Luïdina-kl. (2)  94  vr,ki 

21.12.42 Pemat. Siantar: SDF   697  vr,ki 

21.12.42    1744 ma,vr,ki 

27.04.43 (2)  Medan: Poelau Brajan ABCE 200  vr,ki 

31.05.43  Medan: Soengei Sengkol 34  jo 

19.06.43  Medan: Soengei Sengkol 8  ma 

29.06.43 Kabandjahe  21  ma,vr,ki 

05.08.43 Kabandjahe: Leprozerie  14  ma,vr,ki 

09.09.43  Medan: Poelau Brajan ABCE 5  vr,ki 

14.10.43 Kabandjahe: Zend. Hosp.  15  ma,vr,ki 

17.02.44  Medan: Soengei Sengkol 18  jo 

17.02.44  Medan: Belawan Estate 3  jo 

xx.03.44  Medan: Soengei Sengkol ?  jo 

08.06.44 Lawesigalagala  13  vr,ki 

14.12.44 (4) Luitwieler (Vader) R. Prapat: Si Rengorengo 182 (5)  jo,om 

10.02.45  Medan: Gloegoer: Quarant. st 18  vr,ki 

13.06.45 (6) 
Luitwieler (Moeder +         

2 zonen) 
R. Prapat: Aek Pamienke III 1347 0 (6) vr,ki 
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Afkortingen/Noten 

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude ma, ov=oude vr,  vr=vrouwen, zi=zieken 

Pemat. Siantar=Pematang Siantar, R. Prapat=Rantau Prapat 

(1) 12 mannen en 8 vrouwen 

(2) fungeerde als “kraamkliniek”: nonnen hielpen bij geboortes; daarna gingen vrouwen terug naar het kamp 

(3) en 28.04.43 

(4) en 15.12.44 

(5) 169 jongens en 13 oude mannen 

(6) totaal 26 sterfgevallen 

Literatuur 

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 44 

Dijk, F.N.J.van - Brastagi-bewoners, plattegronden en naamlijsten, Museum vh Onderwijs 1985 

Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 44 

Horstman, Crit - Mag ik nu even?, 1993, pg 18-20 

Jacobs, An - Ontwortelden, 1947, pg 7-106 

Kousbroek, Rudy - Terug naar Negri Pan Erkoms, 1995 

Mulder, Jan - Jacob’s wapen, 1991 

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1942, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1989 

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1943, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1991 

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1944, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1992 

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1945, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1992 

Postma-de Wilde, Mw C. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 231 

Toeter-Teunisse, Mw J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 79 

Foto's/Tekeningen 

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 127 

Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 44 

Kousbroek, Rudy - Terug naar Negri Pan Erkoms, 1995 

Naamlijsten: 

Stichting Noord Sumatra Documentatie - Reconstructie (boekje met namen per gebouw) 

Plattegronden 

Beekhuis, H. E.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 45 

Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, pg 44 

 

Gunung Sibajak bei Brastagi wo wir im Jahre 1942 interniert waren, diese Aufnahme stammt 

aus dem Jahre 1996. Das Schiff mit dem Namen Sibajak hat uns in 1947 nach Indonesien 

gefahren.  
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Die folgenden Zeichnungen von „Joke Broekema“ der Gebäuden vom Sammellager bei  

“Brastagi” bevor wir nach “Aek Pamienke III“ transportiert wurden, sind auf der Zeichnung 

auf Seite 7 zu sehen. 

 

Hauptgebäude P.S.V. Brastagi. 
Zeichnung mit Buntstift: im oberen Teil 

das Hauptgebäude (Nr.:1) inmitten eines 

gepflegten Gartens und in der Mitte vorm 

Gebäude, die Niederländische Fahne, das 

war noch vorm Krieg. Im Hintergrund ein 

rauchender Vulkan „Gunung Sibajak“. Im 

unteren Teil der Zeichnung, dasselbe 

Gebäude inmitten eines verwahrlosten 

Gartens mit der japanischen Fahne. Im 

Garten verschiedene Frauen und Kinder 

hinterm Stacheldrahtzaun. Auf dem Rasen 

liegt Wäsche. Auf der Strasse vorm Zaun 

eine Kolonne japanische Soldaten, einige 

Einheimische und ein Wagen voll beladen 

vom Karbau gezogen.  

 

 

 

 

 

 

Das Krankenhaus. 
Zeichnung mit Buntstift: im oberen Teil ein 

niedriges Gebäude (Nr.:3) im 

einheimischen Stiel im gepflegten Garten, 

dit was vorm Krieg. Im unteren Teil der 

Zeichnung, das selbe Gebäude mit 

verwahrlosten Garten. Im Garten einige 

Frauen, Kinder und viel Wäsche. 

Bild links, ein 

japanischer Soldat in 

voller Ausrüstung.  
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Schule mit Internat 
 

Zeichnung mit Buntstift: im 

oberen Teil ein niedriges 

Gebäude (Nr.:13) inmitten 

eines gepflegten Gartens. 

Das war noch vorm Krieg, 

rechts am Gebäude entlang 

laufen in einer Reihe 

Mädchen mit ihren 

Schultaschen. Im unteren 

Teil der Zeichnung, nach 

April 1942, dasselbe 

Gebäude inmitten eines 

ungepflegten Gartens. Im 

Garten einige Nonnen, 

Frauen, Kindern und Babies 

in ihren Wiegen sowie in 

einem Box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Urwald „Batanggadis“ 

auf Nord Sumatra, dieses 

Gebiet soll ein national 

Park werden (2009) und 

schnell realisiert werden, 

denn diese Region ist von 

illegalem Holzschlag 

bedroht.  
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Slotwoord „citaat van Willem Adriaan Luitwieler, Bestuursamtenaar in Pangkalan 

Brandan“ op Sumatra. 

In maart 1942 vielen de Japanners ook Sumatra binnen. Toen zij Pangkalan Brandan genaderd 

waren kreeg ik de opdracht van de bezetter alle Nederlanders in mijn ressort bijeen te roepen, 

daar wij geinterneerd zouden worden. Kort voor de komst der Japanners, in februari reeds, 

waren alle employé´s van de oliemaatschappij naar Australien vertrokken, nadat eerst de 

gehele raffinaderij en alle tanks vernield en verbrand waren, dit alles op last van de regering 

(het militair gezag). Het is een wonder, dat de Japanners mij, daar ik verplicht was op mijn 

standplaats te blijven ten einde ook mijn vrouw en twee zonen, niet uit wraak hebben gedood, 

zoals zij tevoren met collega´s op olie plaatsen in Noord- en Oost-Borneo hadden gedaan. 

Wel heb ik een keer van enkele Japanse officieren een verhoor moeten ondergaan, o.a over 

deze vernieling van de olieraffinaderij, doch dit heeft geen afzonderlijke consequenties gehad. 

 

Bild oben von „Louis L´Amour“, der Ort “Balikpapan” in Ost Borneo (Kalimantan) wo die 

Ölvorkommen und Raffinerien waren und die Japaner die Kollegen meines Vaters ermordet 

hatten, weil die Anlagen alle vom Niederländischen Militär und Angestellten der Ölfirma, 

bevor sie nach Australien abgereist waren, Gesprengt worden sind. 
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Rantau Prapat Aek Pamienke III (Kamp) N-Sumatra 
 

 

Ligging 

De kampen van Aek Pamienke lagen in de buurt van Rantau Prapat, ongeveer 300 km ten zuiden van Medan 

(Noord-Sumatra). De kampen lagen temidden van rubberbossen aan de spoorlijn van Medan naar Rantau Prapat, 

tussen het station Aek Pamienke en het plaatsje Bandar Doerian. Er waren 3 kampen, elk ongeveer 6 km van 

elkaar, genummerd I, II en III. De kampen bestonden uit barakken. 

 

Kampcommandanten 

sgt. Kawakami (onder bevel van Ito voor geheel N.Sumatra) 

 

Kampbewaking 

heiho’s 

 

Kampleiding 

Mw N. Prins-Röhrborn (Nora), Mw R. EikensVervloet (Ria)  

 

 

 

 

Transporten (volgens Kampatlas) 

datum binnengekomen 

uit 

vertrokken 

naar 

aantal 

per  

transport 

aantal 

in 

kamp 

type 

personen 

15.07.45 (1) Brastagi  1347 1347 vr,ki 

23.08.45 (Luitwieler)   1347 (2) vr,ki 
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Nachfolgende Bleistiftzeichnungen zeigen das Leben im japanischen Gefangenenlager im 

Urwald, wie ich es erlebt habe. Die Zeichnungen sind von Frau Joke Broekema im Lager 

„Aek Pamienke III Noord Sumatra aus besetzt Nederlands-Indië (1942-1945)“. Diese 

Zeichnungen entstanden Anfang des Lagereinzugs. 

 

Eine Bleistiftzeichnung von einem Teil des Frauen-Lagers. Im Vordergrund zwei sitzende Frauen vorm 

Stacheldrahtzaun. Innerhalb des Zauns liegen verschiedene Gepäckstücken und Körbe. Eine Frau sitzt auf einem 

Baumstamm dabei. Rechts im Bild sieht man einige Frauen eine Lorre mit Gepäck drücken. In der Mitten des 

Bildes sieht man eine Nonne stehen. Im Hintergrund stehen zwei Baracken zwischen den Bäumen, und unten 

links die Signatur „Joke Broekema“. 

 

Eine Bleistiftzeichnung vom Barack-Innern mit Frauen die sitzen und stehen an ihren Schlafplätzen. An den 

Balken und am Dachstuhl hängen Kleider und Bretter an Seilen mit anderen Gegenständen. Auf den höchsten 

Balken des Dachstuhls wimmelte es von den großen roten Ameisen. Rechts unten im Bild mit einem Bein 

angehoben steht Joke Broekema selbst.   
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Eine Bleistiftzeichnung mit einigen Frauen und Nonnen die Eimer tragen. Im Hintergrund die Toilettenhäuschen 

mit losen oder halbbefestigten Schotten vor den Zellen. Die Schotten verschließen nur die untere Seite der Zelle. 

In der Mitte des Bildes laufen zwei Kleinkinder und links unten auf dem Bild eine Frau an einer Kochstelle, was 

verboten war. Das Ganze spielt sich unter hohen Bäumen ab. Ganz rechts im Bild lauft die Zeichnerin und ihr 

Mutter in gegengestellter Richtung. 

 

 

Eine Bleistiftzeichnung von der Lagerküche wo drei Frauen am kochen sind für das gesamte Lager, dies ist 

Schwerstarbeit. Es muss andauernd Holz nachgelegt werden. Links vorn im Bild, eine Frau die auf dem Boden 

in einem Topf rührt. Im Hintergrund eine Reihe Kochnissen mit Töpfen auf dem Feuer. Eine Frau rührt im Topf 

und eine andere gießt Wasser in die Pfanne. Die Rückwand der Küche ist aus geflochtenem plattgeschlagenen 

Bambus. Bild ist von Joke Broekema signiert. In den meisten Lagern wurde in einem zentralen Gemeinsamen 

Küche in großen Töpfen gekocht. Aufgaben wie Feuer machen, Wasser kochen, Gemüse putzen, kochen und 

Essen ausgeben gehörte zu den Kuchenarbeiten. Die Portionen wurden genau abgewogen. Von 1944 bis 1945 

herrschte sowohl in den Lagern als auch außerhalb Hunger.  



Seite 14 von 54 

 

 

Eine Bleistiftzeichnung Darstellung mit verschiedenen Frauen, Kindern und einer Nonne am Brunnen, die 

Wasser holt, sie waschen ihre Kleider, sich selbst, ihre Kinder oder ihr Baby. Hinter dem Brunnen ein 

Stacheldrahtzaun mit Bananen Stauden dahinter. Auch dieses Bild signiert von Frau Joke Broekema, mit dem 

Titel: „am Brunnen“. 

 

Eine Bleistiftzeichnung, Darstellung mit verschiedenen Frauen und Kindern die Eimer mit Wasser tragen und 

einige stehend am Brunnen vor der Baracke „Hong 2“, siehe Schema auf  Seite 12 Nummer 9. Eine der Frauen 

hat ein Kleinkind dabei. Die Frauen im Vordergrund haben dicke Beine und Füße wegen Diabetisch und der 

Junge hat sein Bein im Verband. Zwischen den Bäumen Leinen mit Kleidern gespannt. Auf allen Bildern sieht 

man die meisten Frauen und Kinder auf  bloßen Füßen gehen. Auch dieses Bild signiert von Frau Joke 

Broekema, mit dem Titel: „Der Brunnen vor Hong 2“. 

 

An Stelle von Frau Joke Broekema könnte es meine Mutter sein.  
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Mein Schlafplatz. 
Eine Bleistiftzeichnung 

von Schlafplätzen. Auf 

einem der 

Schlafplätzen die 

Initialen „MB“ (Mary 

Brückel). Auf den 

Schlafplätzen 

aufgerollte Betten und 

Koffer. An den 

Wänden hängen 

persönliche Sachen. 

Links unten im Bild 

sitzt ein Mädchen, auf 

ihrem Schlafplatz. 

Unten im Bild steht 

übersetzt: „1 m. 60 für 

3 Personen, mein Platz. 

In dem Buch: 

„Nederlandse vrouwen 

in een Japans 

interneringskamp in 

beeld en woord” ist so 

eine Zeichnung abgebildet. Der Text zu dem Bild im Buch lautet: „Dies war mein Schlafplatz, mein Haus, meine 

Essecke, der Spielplatz für Kinder und meine private Ecke. Das Ganze war 1,60 m Breit und Tief. Ich teilte diese 

Fläche mit meinen zwei Jungs von 5 und 2 Jahren. Wir wohnen in unserm Bett, sagten die Kinder. 

 

 

 

 

Appell:  
Eine Bleistiftzeichnung von einer Gruppe Frauen die vom japanischen Miliz angesprochen wurden. Auf dem 

Bild gut getroffen seine kleine Statur und krumme Beinen. Links im Bild eine große Gruppe Frauen und Kinder, 

vor der Gruppe Frauen eine ältere Frau: wahrscheinlich die Mutter „Oberin“. Rechts von der Mitte im 

Vordergrund, ein japanische Miliz. In seiner linken Hand ein kurzer Stock oder Rolle Papier. Seine rechte Hand 

hoch gehoben. Rechts auf dem Bild kommt noch eine Frau angerannt. Ganz im Hintergrund des Bildes einige 

Gebäuden unter den Bäumen. In dem Buch „Nederlandse vrouwen in een Japans interneringskamp in beeld en 

woord” ist so eine 

Zeichnung abgebildet. 

Der Text zu dem Bild 

im Buch lautet: 

„Unser japanische 

Kommandant“, mit 

Spitznamen „Der 

Brüllaffe“ schaute uns 

eine nach der andern 

an und fand, das wir 

noch gut aussahen um 

ein Stück Urwald zu 

rodeln. Er fand, dass 

da noch genug dicke 

Frauen und Kinder bei 

waren. Unsere Mutter 

„Oberin“ versuchte 

ihm klar zu machen, 

dass Hungerödem die 

Ursache der 

geschwollenen 

Körperteile war. 
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Ein Aquarell worauf eine Frau in der Küche 

in einem großen Topf rührt, gekocht für alle 

Kampinsassen, was schwerste Arbeit war. 

Das Feuer musste immer mit Holz 

nachgelegt werden. Die Rückwand der 

Küche ist aus geflochtenem 

plattgeschlagenen Bambus. Bild ist von 

Joke Broekema. In den meisten Lagern 

wurde in einem zentralen Gemeinsamen 

Küche in großen Töpfen gekocht. Aufgaben 

wie Feuer machen, Wasser kochen, Gemüse 

putzen, kochen und Essen ausgeben gehörte 

zu den Kuchenarbeiten. Die Portionen 

wurden genau abgewogen. Es wurden im 

Topf verschimmelte Wurzeln (Ubi Kayu) 

gekocht und manchmal auch Reis.  

 

 

 

 

 

 
  

 

Japanisches Konzentrationslager „Si Rengo Rengo“ für Männer (Zeichnung oben) auf Sumatra. Hier war mein 

Vater bis zur Befreiung in 1945 eingesperrt. Das Lager war eingekesselt durch den Bila-Fluss und auf der 

anderen Seite von einem morastigen Terrain, in Hügeln übergehend. Auf diesem Terrain stand ein zehnzahl 

Baracken, umkreist von einem Stacheldrahtzaun und bewachtem Haupttor und bewachten Zugang bis zum Fluss. 

Im Monat Juli 1945 wurden sieben Toten pro Tag bestattet.   
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Afkortingen/Noten 

ki=kinderen, vr=vrouwen 

(1) tot en met 18.07.45 

(2) totaal 7 sterfgevallen 
 
Literatuur: 

Brummelaar, Eve ten - You can't eat grass, 1996 

Burghardt-de Boer, H.L. - Als een dauwdrop is het leven, 1983 

Dulm, J. van e.a. – Kampatlas, Deel I, pg 50 

Ende, A. van der - Wij logeerden bij de Jappen, Eigen beheer 1969, pg 72-73 

Eijk-van Velzen, Truus van - Vrouwen op Sumatra achter Japans prikkeldraad, 1983 

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995, pg 132-134 

Jacobs, An - Ontwortelden, 1947, pg 139-183 

Kousbroek, Rudy - Terug naar Negri Pan Erkoms, 1995, pg 163-173 

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1945, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1992 

Postma-de Wilde, Mw C. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 231 

Toeter-Teunisse, Mw J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 79 

Velde, J.J. van de - Brieven uit Sumatra 1928-1949, 1982, pg 113-117 (opbouwfase) 

Visser, A. - Een merkwaardige loopbaan, 1982, 167-177 (bouwfase) 

Vreede, Mischa de - Waar ik mee leef, 1995, pg 89 

Vreede, Mischa de - Een hachelijk bestaan, 1980 
 
Voorbereidende werkzaamheden 

Het terrein werd geëgaliseerd door 100 mannen uit Belawan Estate en 100 mannen uit Soengei Sengkol 

(aankomst 05.10.44, vertrek 100 mannen op 02.04.45 en 100 mannen op 21.05.45 naar Si Rengorengo). 
 
Naamlijsten: 

Stichting Noord Sumatra Documentatie - Reconstructie Hong 1 (79 familienamen, 244 personen) 
 
Plattegronden 

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, deel 3.1, pg 73 

Dulm, J. van e.a. – Kampatlas, Deel I, pg 49 
 
Bersiap 

31.08.45 voedsel-dropping 

03.09.45 Majoor Jacobs bezocht kamp  

01.11.45 evacuatie van alle 3 kampcomplexen 
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Bild oben, die Eröffnungsfeier des neuen Schwimmbads zu Pangkalan Brandan in März 1940. 

Wie man sieht ist keinen Einheimischen zu sehen, da waren die Europäer unter sich, nur die 

Bedienung bestand aus Einheimischen. Ich kann nicht verstehen, dass die Europäer kein 

schlechtes Gewissen bekommen haben so über die Indonesier zu herrschen. Die letzten Bilder 

über mich waren bis zum Jahre 1939 von meinem Vater genommen worden. 

Bild oben, Abenddämmerung am Meer bei Belawan, die Hafenstadt von Medan. 

 

Bald danach im Sammellager „Brastagi“, wurden die Frauen, Mädchen und Jungen bis 10 

Jahren von den Männern und Jungen über 10 Jahren getrennt und mit der Eisenbahn zu einem 

Konzentrationslager mit Namen „Aek Pamienke III“ 300 km von „Medan“ im Südosten von 

Sumatra 60 km von dem Männerlager „Si Rengorengo“ entfernt transportiert, was meine 

Mutter, mein Bruder Ad und ich nicht wussten, erst nach der Befreiung wurden wir es 

gewahr. 
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Die Fahrt ohne meinem 

Vater und allen andern 

Männern wie Jungen über 10 

Jahre verlief in eine 

ungewisse Zukunft, durch die 

wunderbare 

Bergenlandschaft mit der 

Eisenbahn (Kereta-Api) von 

Brastagi nach Rantau Prapat 

in das Lager „Aek Pamienke 

III“ ist mir auch noch in 

Erinnerung geblieben. Es war 

ein Zug mit Dampflok, denn 

während der Fahrt, die 

Wagons hatten keine 

geschlossenen Fenster, kam 

andauernd Rauch von der 

Lok in mein Gesicht. 

 

Als 7 jähriges Kind hatte man nicht die leiseste Ahnung vom heiklen Zustand in dem man 

sich befand, ich schaute nur aus dem Fenster in die vorübergehende Landschaft, die damals 

noch nicht vom Kahlschlag der Bäume behaftet war, siehe die 2 Bilder die in der Nähe von 

Brastagi aufgenommen sind.  Wir hatten nur das nötigste im Gepäck bei uns, meine Mutter 

hatte noch das Tafelsilber im Gepäck versteckt dabei und all die Zeit bis wir nach dem Krieg 

nach den Niederlanden kamen mitgeschleppt. Dieses Tafelsilber hat nach dem Tod meiner 

Mutter meine Schwester Truus vereinnahmt.   
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In diesem Konzentrationslager mitten im Urwald war kein entkommen möglich. Ein Bachlauf 

war innerhalb des Stacheldrahtzaunes gelassen, wo Holzhäuschen über einem Teil des Baches 

als Plumpsklos und Badekabinen gebaut worden sind. Ad und ich konnten, wenn wir in so 

einem Häuschen hockten und untendurch zu den angrenzenden Häuschen schauten, die 

Frauen die auch dort hockten, ihre Hämorrhoiden gesehen. Kurz bevor der Bach das Lager 

verließ, hatte sich einen Sumpf gebildet, wo viele Wasserpflanzen wuchsen und es widerlich 

stank. In diesem Sumpf waren immer ein paar geistesgestörte Frauen am planschen. An 

sauberen Stellen des Sumpfes waren Pflanzen wovon die Blätter als Gemüse verwendet 

werden konnten, was wegen den auftretenden Magen- und Darmkrankheiten ein Risiko war. 

Die Unterkünfte bestanden aus langen Holzbaracken mit geflochtenen Bambuswänden, an 

den in der Länge beidseitig die Ablagen gebaut und weniger als zwei Meter tief waren. Das 

Dach bestand aus Palmblättern. Jede Frau und jedes Kind hatte weniger als einen Meter Platz 

um zu schlafen oder sich aufzuhalten. Ich und mein Bruder konnten ohne im Schlaf herunter 

zu fallen, auf einem Guling (Kissen als Rolle gestaltet, in den Tropen während des Schlafes 

zwischen den Beinen gelegt um schwitzen zu verhindern) liegend, schlafen. Wir hatten kein 

Stechmückennetz „Klambu“ um uns nachts gegen sie zu schützen. In diesen Baracken musste 

man sich auch aufhalten, wenn es mal Regnete oder krank war. Nur für Schwerkranken hatte 

man eine spezielle Baracke gebaut. Jedes Jahr wurde, trotz der schlechten Verhältnisse, 

Weihnachten gefeiert indem man ein kleines Laubbäumchen mit Watten schmückte, denn 

Kerzen waren nicht zu haben und Priester fehlten im Frauenlager. Der Boden der Baracken 

war aus festem Lehm. Die relative Feuchte durchweg zwischen 80 und 95 % und 

diesbezüglich gab es dann auch bei Temperaturen über 30° C viel Ungeziefer, wie 

Küchenschaben, Flöhe, Schnaken, Eidechsen,  Ameisen, Mäusen usw. und wenn es dann 

lange regnete krochen Tausende Regenwürmer den Wänden hoch. Als Kochstelle hatte man 

nur eine Überdachung aus Palmblättern gemacht, hier wurde von Frauen die sich freiwillig 

gemeldet hatten für das ganze Lager gekocht. Es war strengstens verboten außerhalb der 

offiziellen Kochstelle zu kochen. Meine Mutter hatte sich in der Lagerküche gemeldet und 

konnte somit für mich und meinen Bruder extra Reis abzweigen, denn das Essen war sehr arm 

an Vitaminen, Protein und Eiweiß. Man bekam sehr wenig Reis und fast kein Fleisch, öfter 

wurden wurzelartige Lebensmittel die verschimmelt waren zugeteilt (Ubi Kaju). Manchmal 

haben die Japaner um uns zu schikanieren am Tor einen Python oder Tigerkopf gehängt, 

wovon man dann eine Suppe kochte. Mein Bruder und ich haben in den entlegensten Ecken 

des Lagers, wo morsche überwucherte Baumstämme lagen, Schnecken und Pilzen gesammelt 

die meine Mutter dann für uns und sich an einer verbotenen Stelle gekocht hatte. Die Japaner 

haben bei so einer Gelegenheit meine Mutter erwischt und sie getreten und geschlagen wo 

wir, obwohl wir uns wehrten, nicht viel ausrichten konnten. Viele Frauen hatten noch Geld 

oder Wertsachen die sie am Tor gegen Lebensmittel von Einheimischen tauschen konnten, 

aber die waren sehr schnell aufgebraucht. Auch die Schnecken und Pilzen konnten nicht so 

schnell nachwachsen, dass man sie täglich fand. Wir haben in diesen entlegenen Stellen auch 

spanische Pfeffer und andere Pflanzen gezüchtet, was bei der Feuchte und Temperatur in den 

Tropen kein Problem war, um wenigstens etwas Vitamine zu bekommen. Die schlimmsten 

Krankheiten waren Malaria, Diphtherie, Cholera, Typhus, Beri Beri und andere durch 

Nahrungsmangel verursachte Krankheiten. Es war offensichtlich Absicht der Japaner uns 

verhungern zu lassen, weil allmählich mit den Jahren die wir durch Entbehrungen und Hunger 

litten, viele Frauen und Kinder an Gewicht verloren und starben. Jedem Tag starben ein bis 

drei Menschen gegen Ende 1944, und im folgenden Jahr bis August 1945 als wir endlich 

befreit wurden, nachdem die Amerikaner die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki 

geworfen hatten und die Japaner die Tore des Lagers auf machten, so schlimm dies auch war 

für die japanische Bevölkerung. Meine Mutter hatte bereits Malaria und litt an Hungerödem 

und war also bei sehr schlechter Gesundheit. Resümee: wenn keine Atombomben auf Japan 
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geworfen währen, dann währen wir nach einander krepiert, denn die Japaner hatten die 

Absicht uns verhungern zu lassen.  
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Am 6. August 1945 viel eine Atombombe auf 

Hiroshima. Nachdem die Stadt Nagasaki drei 

Tage später auch von einer Atombombe 

getroffen wurde, kapitulierte Japan sehr schnell. 

In dem Moment waren wir sehr abgemagert und 

meine Mutter litt an Hungerödem und war in 

einer sehr schlechten Gesundheit. 

Auf dem Bild sieht man den Pilz von der 

Atombombe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: US. Navy / Joe Kosstascher. 

 

 

Foto von einem Hügel über der Stadt, sieht 

man wie alles von der Explosion weggefegt 

ist. Auf dem hellblauen Sommertag änderten 

der Himmel und die Landschaft in einer 

grauen Gegend.  

Stahlkonstruktionen von Fabriken waren 

flach gedruckt, alles war verpulvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: IFE, Bernard Hoffman. 

  

„Citaat van Roland Scholte, hij was binnen een straal van 1600 meter van de atoombomexplosie: 
Omdat de schuilkelder vernietigd was, verzocht onze Hollandse reserveluitenant de Japanse 
kampleiding of we in de heuvels een nieuwe schuilkelder mochten bouwen. Dit werd toegestaan, 
want vrijwel iedere dag ging het luchtalarm af. De Japanse genie boorde gaten in de heuvels en wij 
moesten een schuilkelder graven in de vorm van een hoefijzer. Op 9 augustus 1945 hoorde ik een 
vliegtuig aankomen. Een Japanse bewaker zei dat hij maar één vliegtuig zag aankomen. Ik stond 
aan de ingang van de schuilkelder met mijn rug naar de stad en hoorde  iemand schreeuwen: “Een 
parachute, een parachute!” Om 11.02 uur ontplofte de atoombom. Ik zag één gigantische lichtflits. 
Mijn oren zaten dicht van de overweldigende knal en door de luchtdruk van de bom werd ik zeven 
meter de tunnel in geslingerd. Minutenlang was het doodstil en aardedonker. Achter in de 
schuilkelder zag ik geen hand voor ogen. Op weg naar buiten ontmoette ik één medegevangene 
die riep: “Mijn gezicht, mijn gezicht!” Over zijn gehele gezicht had hij enorme blaren, waar het vocht 
uitliep. Vreemd genoeg had ik geen schrammetje. De schuilkelder was mijn redding geweest”. 
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Der Friedhof in Aek 

Pamienke III. 
Eine Buntstiftzeichnung  von 

Gräbern mit Kreuzen 

zwischen Gummibäumen wo 

man die Zapprillen zu sehen 

sind. Im Hintergrund Bergen. 

Links im Vordergrund ein 

Grab mit Blumen und an dem 

verzierten Kreuz, der Name: 

„Henkje Kerkkamp“ er war 

noch ein Kind. Der Friedhof 

ist später nach Java 

umgebettet worden. 

Zeichnung von Joke 

Broekema. 

 

 

Befreiungsverkündung. 
Eine Bleistiftzeichnung von 

einer großen 

Frauenansammlung um zwei 

Frauen von der Lagerleitung 

auf einer Anhöhe. Eine der 

Frauen liest von einem Blatt 

Papier und trägt ein Band am 

Arm als Lagerleiterin und 

heißt Nora Prins. Im 

Hintergrund die Baracken 

unter den Bäumen. Rechts auf 

der Zeichnung steht eine ältere 

Frau mit Mantel mit 

loshängendem Gürtel. Die ist 

die Mutter von Joke Broekema 

die Zeichnerin. Wir stehen 

auch in der Ansammlung.  

 

 

Hissen der Fahne. 
Eine Buntstiftzeichnung von 

der japanische Kaserne und zu 

sehen sind eine Gruppe 

stramm stehende Pfadfinder 

vor der niederländischen 

Fahne. Da hinter Der 

Stacheldrahtzaun, 

Wachthäuschen und Baracken 

auf Stelzen von den 

japanischen Soldaten und eine 

Strecke der Lorre-Bahn. Das 

Ganze läuft zwischen den 

Bäumen ab. Auf der 

Zeichnung ist die japanische 

Kaserne kurz nach der 

Befreiung abgebildet. In dieser 

Kaserne, direkt nach der Befreiungsverkündung, haben mein Bruder Ad und ich gesehen, dass ein japanischer 

Offizier einen Soldaten vor der Truppe links und rechts um die Ohren gehauen worden ist. Die Gruppe Frauen 

die auf dem Bild vor der niederländische Fahne in der Haltung stehen, gehören zu den Lotusgrupp Pfadfindern. 

Das fünfte Mädchen links im Bild ist Joke Broekema die Zeichnerin. 
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Die Familie Luitwieler im Jahre 1946, auf dem Bild oben, kurz nachdem sie aus der 

Gefangenschaft aus Indonesien in den Niederlanden angekommen waren. Sie schauen alle 

betrübt aus den Augen, weil sie noch nicht auf Kräften waren. 

 

  

Die Zeit vor ihrer Gefangenschaft haben sie besser ausgesehen, siehe Bilder oben aus dem 

Jahre 1938. Mein Vater in Uniform in einem Garten bei dem Ort Prapat am Toba See. Meine 

Eltern waren froh, dass ich gesund war, nachdem meine Schwester kurz nach ihrem Geburt 

im Jahre 1936 auf Borneo gestorben war.   
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Aus dem National Archiv der Niederlanden:  (Uit het Nationaal Archief 
 

 

Die japanische Kapitulation wurde in den drei Aek Pamienke Barackenlager am 24. August 

1945 verkündigt. In den folgenden Tagen konnten 100-120 Männer pro Tag aus dem Männer 

Lager Si Rengorengo ihre Frauen und Kinder in den drei Lagern AEK Pamienke besuchen. 

Ein alliiertes Aufklärer-Team unter der Führung von Leutnant C. Sisselaar besuchte die 

Lager, auf Königinnentag (31. August) und stellte einen Rückgang der Lieferungen mit 

Lebensmitteln, Medikamenten, Kleidung, Seife und Lesematerial fest. Am 4. September 

beurteilt ein alliiertes Kommando-Team von der Stadt Medan, geleitet von Major CF Jacobs, 

die Situation in den Lagern. Im Monat Oktober 1945 wurden alle Ex-Internierten nach Medan 

transportiert; die Transporte wurden manchmal durch Unruhen oder weil indonesischen Züge 

Vorfahrt hatten aufgehalten. Japanischen Wachen sorgten dafür, dass die Züge ihren Weg 

fortsetzen konnten.  
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Kurz nachdem das Tor des Lagers für uns aufgemacht worden war, nach der Kapitulation der 

Japaner, konnten mein Bruder und ich, mit einem japanischen Trinkwassertankwagen zum 

nahegelegenen zweiten Frauenlager hin und zurück mitfahren. Wir konnten auch in 

nahegelegener japanischen Kaserne umgucken, wir waren erst 8 beziehungsweise 6 1/2 Jahre 

alt und wurden nicht als eine Gefahr angesehen, hier bekam ich mit wie der Drill im 

japanischen Heer stattfand und wie ein japanischer Offizier einen Soldaten vor der ganzen 

Mannschaft links und rechts um die Ohren schlug, weil er was angestellt hatte.   

 

Passagiersliste des Schiffes MS. Noordam im Jahre 1946. 

 

Das Schiff MS. Noordam, welches uns im Jahre 1946 nach Amsterdam brachte. 
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Wir konnten auch mit einer Lore durch den Urwald, über Schluchten zum anderen, einige 

Kilometer entfernten Lager fahren, mussten allerdings, weil die Fahrt steil bergab ging, zu 

Fuß wieder zurück, weil die Lore ohne Zugmaschine war. Wir haben immer von unseren 

Ausflügen etwas Essbares zum kochen für meine Mutter mitgebracht. In dem Lager war keine 

Schule und diesbezüglich konnten wir auch noch nicht gut lesen und schreiben und sprachen 

niederländisch und indonesisch durcheinander und immer auf Nahrungssuche, was viel Zeit in 

Anspruch nahm. Nach einigen Tagen der Befreiung, wir verweilten immer noch im Lager und 

waren auf uns selbst gestellt, wurden wir mit meinem Vater vereint, der in einer miserablen 

Verfassung war und nahe an dem Tod. Es dauerte einige Zeit, bevor wir dann mit dem 

Eisenbahnzug nach Medan transportiert wurden. In Medan wurden wir vorerst in einem Haus 

untergebracht, bevor die Reise in die Niederlanden angetreten werden konnte.  

An einem Tag stand ich im Garten und konnte in etwa 

100 Meter Entfernung den Urwaldrand sehen, wo sich 

was bewegte und schaute aufmerksam zu als plötzlich 

ein Tiger mich ansah, er war selbst überrascht. Wir 

schauten uns gegenseitig an und dann verschwand er 

hinterm Gebüsch (Bild links). Meine Mutter hatte, da 

wir keine vernünftigen Hosen mehr hatten, aus grüner 

Fallschirm-Seide für uns ein Paar Hosen genäht. Die 

Fallschirme waren damals nicht mehr zu verwenden. 

In Medan waren viele Sikhs im englischen Heer die mit 

ihren Bärten und Turbanen furchterregend aussahen 

und nicht zu trauen waren. Alsbald wurden wir in der 

Hafenstadt Belawan bei Medan am 20. Januar 1946 

eingeschifft für die Reise von Sumatra zu den 

Niederlanden und kamen am 20. Februar 1946 in 

Amsterdam an, dieses Schiff hieß „Noordam“ und war 

als amerikanisches Truppentransportschiff umgebaut 

worden. Die Reise dauerte mehr als vier Wochen. Da es 

ein Truppentransportschiff war hatte man für die Soldaten große Schlafräume geschaffen, wo 

Hängematten hingen, in einer Höhe, wo wir Kinder nicht so leicht hinein kommen konnten, wir 

jedoch waren es gewohnt zu klettern und hatten kein Problem in die Hängematte zu gelangen. 

Diese Räume waren mit schweren Stahltüren zu verschließen und als wir dann eines Tages über 

die Lautsprecheranlage zum Mittagessen aufgefordert wurden, waren die Türen versehentlich 

von jemandem zugemacht worden und konnten nicht zum Essen erscheinen. Wir fuhren nach 

Aden in Jemen um zu Bunkern, dann ins Rote Meer und mussten wegen der da herrschenden 

Hitze an Deck schlafen, dann durch den Suez Kanal, das Mittelmeer an Gibraltar vorbei und 

gerieten im Golf von Biscaya in einen Sturm, nach Amsterdam. Weil wir noch keine 10 Jahre 

alt waren mussten wir immer im Baderaum der Frauen duschen und bekam ich mit, wie 

ausgemergelt die Frauen und Kinder waren, nur Haut und Knochen. Wir liefen am 20. Februar 

1946 in den Hafen von Amsterdam ein und ich betrat zum ersten Mal europäischen Boden, es 

war kalt in Holland. Dank einer intensiven gesundheitlichen Kontrolle und medizinischen 

Behandlung in einem Krankenhaus war ich wieder auf Kräfte gekommen. Als ich dann so im 

Krankenhaus wo ich mich sehr unglücklich und verlassen fühlte „9 Jahre alt war ich erst“, 

mittlerweile war es Frühling geworden, von meinem Bett aus in den Garten blickte, sah ich im 

Gras die Gänseblumen blühen woran ich mich freute, wo ich doch in Indonesien die vielen 

schönen grünen blühenden Bäume und Pflanzen gewohnt war.  
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Das Reihenhaus (Bild 

links, Zestienhovensche 

kade 284 zu Overschie) 

von hinten im Winter 

1951/1952 auf dem 

zugefrorenen Schie, wo 

meine Großeltern 

wohnten. Die Gruppe 

zeigt mich und von links, 

meine Tante Dit, die 

jüngste Schwester meiner 

Mutter mit Mann, die Frau 

meines Onkels Jaap der 

das Foto machte, die Frau 

meines Onkels Weinand 

und er der rechts von ihr 

steht.  

Herzlich aufgenommen wurden wir von meinen Großeltern mütterlicherseits zu „Overschie“ 

bei Rotterdam. Dieses Haus war ein Reihenhaus aus Klinkersteinen und an der Rückseite war 

ein Kanal mit Namen „Schie“ in dem man Aale und Barsche fangen konnte. Das Reihenhaus 

von hinten im Winter 1951/1952 auf dem zugefrorenen Schie wo meine Großeltern wohnten. 

Vor dem Reihenhaus auf der anderen Seite der Straße war die Polderlandschaft mit vielen 

(Sloten) Wassergraben wo im Sommer die Kühe grasten. Die Stadt Rotterdam wurde gerade 

wieder aufgebaut, nachdem sie Anfang des Krieges durch die Deutschen irrtümlicherweise 

bombardiert wurde. Ich kam oft genug nach Rotterdam wo man den Aufbau der Stadt 

beobachten konnte und sah wie in tiefen Baugruben Pfähle durch Dampf betriebene 

Rammblock bis auf den Sandboden hinein geschlagen wurden die als Fundament im seichten 

Boden für das Gebäude notwendig waren. Im Sommer 1946 hatten meine Eltern auf einem 

Bauernhof bei Enschede für einige Monate Zimmer gemietet damit die Familie sich erholen 

konnte. Der Bauernhof war natürlich nicht an einer Trinkwasserleitung angeschlossen und 

somit gab es auf dem Zimmer nur ein Waschgeschirr. In dieser Zeit mussten mein Bruder und 

ich im nahe gelegenen Dorf in die Schule. Die Schule war eine richtige Quälerei da wir nicht 

von den Einheimischen akzeptiert wurden, aber hier haben wir zum ersten Male schreiben und 

lesen gelernt. Bevor der Winter anfing waren wir wieder bei meinen Großeltern untergebracht. 

Meine andere Oma, mein anderer Opa lebte nicht mehr, die Mutter meines Vaters wohnte in 

Den Haag, wo wir ab und zu zum Besuch kamen. Von da fuhren wir auch mal mit der 

Straßenbahn zum Badeort  Scheveningen, wo am Strand viele Bunker von den Deutschen 

errichtet waren, die allmählich mit den Jahren alle weggesprengt worden sind. In der Zeit 

waren die Straßen mit Klinkersteinen gepflastert und fuhren noch viele Pferdefuhrwerke mit 

schweren Zugpferden vorgespannt an dem Haus vorüber. An jedem Tag kam der Milchmann 

mit seiner Karre vom Pferd gezogen und der Bäcker mit seinem Dreiradkarren an der Tür, so 

dass man Milch, Eier, Käse, Brot usw. kaufen konnte denn es gab noch keine 

Selbstbedienungsläden. Mein Opa hatte uns immer vor dem Schlafen gehen gute Nacht 

gewünscht, an einem Abend erzählte er uns er könne sein Gebiss weg zaubern, was er auch 

vorführte und wir haben in unserer Unwissenheit gestaunt. 

Als mein Vater in Januar 1947 vom Flughafen Schiphol bei Amsterdam, siehe Bild auf 

nächster Seite, ins Flugzeug nach Djakarta stieg, standen wir draußen auf dem Flugplatz in 

der eisigen Kälte (unter -10°C) um uns von ihm zu verabschieden und bekamen eiskalte 

Füssen vom langen stehen, außerdem hatten wir kurze Hosen an. Mein Vater hatte, von mir 

die schweizerische Armbanduhr, welche ein Geschenk meines Onkels Jaap der damals bei der 
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Shell auf Curacao angestellt war, für die Übergangszeit bis wir auch in Indonesien waren 

ausgeliehen.  
  

 

 

Das Bild oben: Zestienhovensche kade 284 te Overschie zeigt, das Reihenhaus von der 

Vorderseite im Jahre 2009. 
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„Constellation“ womit Indonesien  

 von Schiphol angeflogen wurde. 

So wurde das Brot in den Jahren 1946/1947 an der Tür 

verkauft. 

 

Diese Armbanduhr ist nach 26 Jahren (1973) auf der 

Baustelle in der Sahara irreparabel defekt geraten. 

Der Winter 1946 / 1947 war bisher der strengste Winter 

den ich je erlebt habe, da lag auf den Feldern und Wiesen 

der Schnee fast zwei Meter hoch und konnte man 

stundenlang im Schnee spielen und Höhlen graben, auch 

auf dem Strand am Nordsee türmten die Eisschollen.  

  

 

Im Frühjahr 20. Mai 1947 sind wir, meine Mutter, mein 

Bruder und ich, per Schiff meinem Vater nachgereist. Das 

Schiff war die MS Sibajak aber mittlerweile als 

Passagierschiff wieder hergestellt mit 12.342 Brutto Registertonneninhalt. Die Reise ging 

durch die Straße von Gibraltar nach Port Said, hier wurde gebunkert und kamen Gaukler an 

Bord um etwas Geld zu verdienen, sie konnten bis Suez an Bord bleiben. Dann durch das Rote 

Meer bis Colombo Sri Lanka, ehemals Ceylon, wo auch wieder gebunkert wurde. Von 

Colombo ging es weiter durch die Straße von Malacca nach Jakarta (Batavia). Ab Jakarta 

fuhren wir mit einem kleineren Schiff der Reederei KPM (Koninklijk Pakketvaart 

Maatschappij) nach Luwuk östlich von Toili auf Sulawesi (Celebes), hier ging das Schiff auf 

Reede vor Anker und wurden wir mit einer Barkasse vom Schiff, an Land gebracht, wo mein 

Vater uns bereits erwartete. Wir wohnten in einem Haus, wo Wohn- und Essgelegenheit in 

einem Raum untergebracht war und die Schlafzimmer seitlich angeordnet. Im Wohn-Essraum  

konnte man den Dachstuhl und die Pfannen sehen, dies war in den Tropen, wegen der Kühlung 

so üblich. Der Esstisch stand, wegen den vielen Ameisen, mit seinen Beinen auf dem Boden in 

Schälchen mit Wasser gefüllt. Eine Wildkatze mit kurzem Schwanz hatte sich in unserem Haus 

etabliert und kletterte manchmal über den Balken des Dachstuhls umher. Unser Haus war 

unmittelbar am Strand mit Aussicht auf das offene Meer und die Insel Peleng. Neben dem Haus 

stand ein riesiger Baum mit Bretterwurzeln, wo wir zwischen den Ästen eine Hütte gebaut 

hatten. Bei den Einheimischen hatte dieser Baum Geistern in sich und tatsächlich hatte der 

Baum nachts durch die Abkühlung der Luft Geräusche von sich gegeben. In der Nähe standen 

auch einige Latexbäume, die hatten einen Saft (Milch), den wir in einem Becher auffingen und 

dann auf einem Teller aufzogen, in der 

Sonne kurz trockneten um nachfolgend in 

einer Abrollbewegung, einen Gummi Ball 

herzustellen, womit wir dann gut spielen 

konnten. 

Bild links „im Jahre 1996“, der Strand 

vorm Haus und im Hintergrund „eine 

Landzunge“, die Mangroven an der Bucht. 

In diesem Bereich lebten einige 

Krokodilen, die eine Länge von sieben 

Meter erreichten. 

Die Einheimischen Männer waren 

meistens mit dem Sammlen von 

Kokosnüssen beschäftigt, um sie dann zu 

spalten, das Fleisch heraus zu schneiden und diese Fleischstücken zum Trocknen auszulegen. 

Nur wenige Männer fuhren mit ihrem Auslegerboot zum Fischen aufs Meer hinaus.  
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Satellitenbild von Luwuk im Jahre 2009, rechts unten sieht man die Halbinsel jetzt bebaut, im 

Jahre 1947 noch mit Mangroven bewachsen. 

 

Bild oben, eine Idyllische Flussecke mit einer tieferen Stelle wo man herrlich baden kann. 
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Geografische Karte vom Inselstaat Indonesien. 

Bild unten rechts, der Urwald so wie ich ihn in meinen jungen Jahren gesehen habe und 

hoffentlich für die Zukunft im Großen und Ganzen uns erhalten bleibt, denn mehr als achtzig 

Prozent der indonesischen Bevölkerung interessiert es nicht ob der Urwald erhalten bleibt, 

dies betrifft hauptsächlich den Stadtbewohnern, sie haben nämlich gewaltige Existenz 

Schwierigkeiten, verursacht durch eine korrupte Politik der Regierung, die seit 2008 viel 

demokratischer geworden ist. 
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Die 3 schönen Bilder oben wurden an der Küste von Luwuk (Sulawesi) beim Schnorcheln  im 

Jahre 1996 mit einer Kodak Kamera gemacht. 
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Die Unterwasserbilder auf der Karte wurden im Jahre 1996 aufgenommen. Die Natur hat im 

Laufe der Jahre unter den Menschen gelitten, durch Kahlschlag der Wälder und neuerdings 

auch im Meer mit dem Taucher Tourismus. Kläranlagen werden nicht gebaut, alle Abfälle 

werden einfach ins Meer abgelassen. Es sind immer Taucher dabei, die mit ihren Fingern die 

Korallen berühren müssen und einiges als Andenken mit nach Hause nehmen. Die Touristen 

sollten eigentlich eine Naturtaxe zahlen, um Ranger zur Überwachung und Herstellung der 

Natur einzustellen und Kläranlagen zu bauen. 

 

 

Karte der Insel Sulawesi mit Angabe der Orte wo ich war. 
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Ein einheimischer Fischer mit seinem Auslegerboot im klaren Wasser, so wie ich es auch im 

Jahre 1947 erlebt habe und in 1996 Gott sei Dank noch war. 

 

Blumen und Früchte 

findet man trotzdem 

noch überall in 

Gärten und im 

Urwald und das 

Angebot an Obst 

und Gemüse ist 

überwältigend.                                      
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Meine Mutter hatte einen Gemüsegarten (siehe Bild 

oben, rechts oben der Zaun) angelegt die eingezäunt 

war um ungebetene Gäste fern zu halten. Ebenfalls 

auf dem Bild, von links nach rechts, mein Bruder Ad,  

Felix und ich. Ad und ich sind, wie die 

einheimischen, braun gebrannt von der Sonne. Auf 

dem Bild rechts sieht man mich auf unserem Pferd 

vorm Haus und im Hintergrund das Meer (Fotos: Willem A. Luitwieler). Als ich eines Tages 

hinaus ritt, einen Sattel hatte ich nicht, trafen wir unterwegs auf eine Meri, der Hengst von mir 

war sofort auf sie zu galoppiert und stieg von hinten auf sie, wobei ich mit einem hohen 

Bogen von seinem Rücken geworfen wurde, Gott sei Dank bin ich auf beiden Füßen auf den 

Boden gelandet und unverletzt geblieben. Dieses Pferd ist, bevor es uns verkauft wurde, 

verwildert umhergelaufen und musste zuerst gezähmt werden, was nicht so einfach war. Ich 

hatte sogar noch einen Hahn mit scharfem Sporn an den Pfoten, womit er sich gegen andere 

verteidigen konnte. Er lief wie alle Hühner und Hähne frei umher und wenn ich dann in der 

Nähe war kam er auf mich zu und ließ sich von mir anfassen. 

 

Das Bild unten, zeigt den kleinen „Ort Luwuk“ im Jahre 1996 wie sie gewachsen ist. Die 

kleine Bucht im Fordergrund 

auf dem Bild, ist längst nicht 

mehr an der Halbinselseite, 

rechts unten im Bild, mit 

Mangroven bewachsen, wo 

früher sich Krokodilen 

aufhielten. Schiffe mussten 

weit außerhalb vor der Küste 

vor Anker gehen, da der 

Tiefgang der Frachtschiffe zu 

groß ist um durch die Zufahrt 

in die Bucht zu gelangen. Die 

Beförderung der Waren ans 

Land oder zum Schiff wurde 

von „Sampans“ (kleinere 

malaysische Holzboote) oder 

„Barkassen“, vom Schiff 

niedergelassen, übernommen. In der heutigen Zeit (1996) gibt es eine Asphaltstrasse nach 

„Gorontalo“ und einen kleinen Flugplatz. In den (19)40er Jahren, als es noch keinen Flugplatz 

gab, landete hier in der Bucht gelegentlich ein Wasser – Flugzeug, um die Post abzuliefern 

und abzuholen. 
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Das Wasserflugzeug „Catalina“, welches die Post im Jahre 1947 nach Luwuk brachte und 

direkt in der kleinen Bucht landen konnte. 

 

Motorboot mit Namen Djombang sind wir im Frühjahr 1947 von Luwuk abgeholt und nach 

Menado auf der Nördlichsten Halbinsel von Sulawesi gefahren worden. 
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Eine Schule gab es in Luwuk nicht, daher wurden wir von meiner Mutter und einem Missionar 

unterrichtet, denn es gab hier eine kleine christliche Gemeinde und Kirche. Wir haben, mein 

Bruder und ich, versucht uns vor dem Unterricht zu drücken um schwimmen und tauchen zu 

gehen oder mit einheimischen Kindern zu spielen. Hier im Meer habe ich erst richtig mir selbst 

schwimmen und tauchen beigebracht. Im Meer gab es viele Korallen sowie Fischen in allen 

möglichen Farben und Seepferdchen die stolz umher schwammen, der Grund zwischen den 

Korallen bestand aus weißem Sand und Seegras. Hier und da waren auch Seeigel, die man 

besser wegen den scharfen Stacheln in Ruhe ließ. Außerdem gibt es farbenfrohen 

Mandarinfische, die sich tagsüber nur selten blicken lassen. Aber kaum wird es dunkler, 

huschen die nur wenige Zentimetergroßen Exemplare auf Futtersuche durchs Riff. Kommt 

ihnen ein Feind zu nahe, suchen sie Schutz zwischen den Stacheln von Seeigeln. Nah am 

Strand standen die Palmen, wo mansche von einem Sturm unterspült wurde und ins Meer 

gelangte. Nachdem mit der Zeit das Mark aus dem Palmbaumstamm gespült war, nisteten sich 

Riesenkrebse in diesen Holräumen. Gegen zwölf Uhr wurden die Wellen im Meer, vom Wind 

erzeugt, immer höher und bildeten sich Schaumkuppen auf den Wellen. Der Kern des Ortes lag 

an einer kleinen Bucht auf der Ostseite wo kleine Boote anlegen konnten auch kam ab und zu 

ein Wasserflugzeug, welches in der Bucht vor Anker ging und die Post brachte. Auf der 

Westseite der Bucht (1947) war Schlamm und standen Mangroven, hier lebten Krokodilen die 

nachts von der Bucht aus ins Meer der Küste entlang schwammen um dann eine Ziege zu 

schnappen. Das wurde den Einheimischen zu arg und so beschlossen sie den Übeltäter zu 

erlegen, nach dem man ihn an Land gezogen hatte konnte ein Exemplar von sieben Metern 

gemessen werden. Einige hundert Meter entfernt in östlicher Richtung war ein Schwimmbad, 

vor dem Krieg gebaut, verwahrlost, überwuchert und von einem Bach mit frischem Wasser aus 

den Bergen gespeist. Aus dem Schwimmbad floss das klare Wasser durch einen Graben, 

welches überwuchert war, ins Meer. Wir ließen uns, hier beteiligten sich auch die 

Einheimischen Kinder, aus dem Schwimmbad durch den Graben im herrlichen kühlen Wasser 

mit dem Strom ins Meer schwimmen. Wir liefen bloßen Fußes mit kurzer Hose und waren 

braun gebrannt, nur an unserer hellen Haarfarbe konnte man ausmachen, dass wir europäische 

Kinder waren. Wir bräuchten nur die Hose auszuziehen um schwimmen zu gehen wie die 

Einheimischen Kinder es auch machten, während dessen wurden wir von den Einheimischen 

Mädchen angestarrt. Ein anderes Spiel, bestand darin, dass wir eigens einen Drachen bauten, 

aus leichten Bambusstäbchen, überkreuzt zu einem Kreuz gebunden und mit durchsichtigem 

bunten Papier überzogen, die Ränder mit Reisleim geleimt und mit einer Leine, welche mit 

feingeriebenen Glassplittern mit Reismehlbrei vermischt überzogen. Mit diesen Drachen 

wurden nach dem Aufsteigen, Kämpfe veranstaltet, indem man die Leinen überkreuzt an 

einander reiben ließ, bis eine Leine riss und sein oder mein Drachen davon segelte und als 

Beute behalten werde durfte. Es wurde des Öfteren, weil es hier in der Gegend viele Hirsche 

gab und die Lebensumstände durch ein Angebot an großen Grasflächen mit hohem Gras (Alang 

Alang) ausgezeichnet waren, auf sie gejagt. Die Hirsche wurden so groß wie kleine 

indonesische Pferde und hatten eine rotbraune Farbe. Gejagt wurde immer in der 

Abenddämmerung, wenn sie am Grasen waren. Um, den Hirschen näher kommen zu können, 

hatten die Jäger zwei Lämpchen an einem Helm befestigt als wären sie auch Hirsche mit 

leuchtenden Augen und liefen gegen die Windrichtung auf die Tiere zu. Einer von den Jägern 

war etwas aus der Richtung geraten und unglücklicherweise war das Leuchten seiner 

Lämpchen abgeschwächt, einer aus der Gruppe schoss ihn mitten zwischen den Augen weil er 

dachte er wäre ein Hirsch. Dieses Unglück hatte schwere Folgen für den Schütze, denn er 

musste für die zurückgebliebene Familie des getöteten Jägers Sorge tragen. An einem Tag 

wurde ein Hirsch von einem Hund ins Meer gejagt und schwamm einfach davon in Richtung 

der Insel Peleng. Ein Telefonnetz gab es im Ort nicht, stattdessen wurden die Nachrichten mit 

der Hauptstelle zu Makassar (Ujung Pandang) und anderen Orten in Morsezeichen gefunkt.  
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Das Funkgerät wurde von einem kleinen Dieselaggregat mit Strom versorgt. Als Beleuchtung 

in den Häusern wurden Petroleum-Gas-Lampen und einfache Petroleumlampen benutzt. 

 
Mit der Zeit hatten wir auch viele Tiere, wie Hühner, einen Hund, ein Pferd mit meinem Bruder 

zusammen, eine Ziege und Katzen im großen Garten. Meine Mutter hatte einen Gemüsegarten 

angelegt die eingezäunt war um ungebetene Gäste fern zu halten. Wie es damals so üblich war 

hatten meine Eltern eine Köchin, einen Gärtner, eine Waschfrau, Chauffeur und einen Butler 

im Haushalt beschäftigt, die meistens schon da waren als wir ankamen und wieder vom 

Nachfolger meines Vaters übernommen wurden. Mein Bruder und ich durften manchmal 

abwechselnd mit meinem Vater auf Dienstreise wo es dann mit dem Jeep aus dem zweiten 

Weltkrieg über einen Schotter-Weg voller Schlaglöcher an der Küste entlang manchmal durch 

Moorgebiete, breite Flussmündungen und entlang steilen Felswänden hoch über dem Meer und 

dann quer durch die Berge an einem Wasserfall vorbei,  auf die andere Seite der Halbinsel zum 

Ziel führte. Brücken gab es nicht also wurde einfach an einer untiefen Stelle durch den Fluss 

gefahren. Eine Strecke von 10 Kilometern dauerte in etwa eine Stunde oder mehr, also 

bräuchten wir mehrere Tage um ans Ziel zu gelangen und mussten in verschiedenen Dörfern 

übernachten. An den Stellen wo die Strömung des Flusses geringer wurde und sich tiefere 

Stellen gebildet hatten konnte man Wasserschlangen finden, die eine Länge von bis zu zwei 

Metern und etwa zehn Zentimeter Durchmesser erreichten. Das Fleisch dieser Schlangen 

schmeckte sehr gut. Auf so einer Reise, die mehreren Tage in Anspruch nahm, wurden 

Regierungsaufgaben erledigt zusammen mit dem Radja von Peling der die politischen 

Interessen der Bevölkerung vertrat und nach der Unabhängigkeit des Staates Indonesien auch 

die Arbeiten meines Vaters übernehmen musste. In den Dörfern wurden wir immer 

gastfreundlich von dem jeweiligen Distriktleiter aufgenommen. Abends nach den Arbeiten 

wurde bei einem Festessen bestehend aus Meeresfrüchten, musiziert und getanzt, wo ich dann 

von einem einheimischen Mädchen zum Tanz aufgefordert wurde. Die Tänze wurden Hand in 

Hand im Kreise in speziellen Figuren aufgeführt. Eines Tages fanden mein Bruder und ich in 

einer Ecke unseres Gartens eine alte kugelrunde Boje, die wir natürlich direkt ins Meer 

brachten um damit zu spielen. Die Boje haben wir dann auf dem Strand liegen lassen und 

wurde von der Flut ins offene Meer geschwemmt, dies versetzte später die Schifffahrt in Panik. 

Denn erst nach Monaten wurde uns bekannt, dass diese Boje als Seemine verkannt wurde. In 

regelmäßigen Abständen von zwei Wochen kam ein Frachtschiff von der KPM auf Reede vor 

Anker um Kopra zu laden, der Kapitän war immer des Abends zu uns nach Hause eingeladen 

und nach dem Abendmahl wurde Monopoly gespielt, wo Ad und ich auch mitspielen durften. 

Einmal durften mein Bruder und ich mit so einem Schiff vom Kapitän mitfahren, weil es 

Bild links, eine Bananenstaude mit Blüte, wo 

später die Bananen nach wachsen. 

 
Oben ein reichhaltiges Angebot an Obst 
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anschließend nach einer Woche wieder zurück kam und uns dann wieder absetzen konnte. 

Dieses Schiff (MS Bontekoe) fuhr zur nördlich gelegenen Halbinsel nach Gorontalo, wo wir 

vor Anker gingen. "MS Bontekoe" von der “KPM” in der Bucht von Gorontalo in dem Jahr 

1947, mit uns Jungens an Bord. Bei Tageslicht in die Bucht von Gorantalo ein zu fahren. Eines 

der schönsten natürlichen Häfen, soweit ich denken kann. Hohe Berge bis ans Meer, wo einige 

Häusern und Scheunen anklebten. Und kühl, herrlich, nach einer heißen Schiffsfahrt auf dem 

Meer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild links oben: Die Reede von Gorontalo, der Ort liegt in einer tief  (1906) eingeschnittenen 

Bucht. Bild rechts oben: Wasserfall in den Bergen im Landesinnern bei Luwuk.  

   

Weil hier ebenfalls Kopra geladen wurde hatten wir Zeit um an Land zu gehen, wo wir die 

Söhne vom derzeitigen Beamten besuchten, die natürlich auch Niederländer waren. Diese 

Jungen hatten Asthma und durften nicht zu lange im Meer schwimmen.  
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Wir haben dann ohne den Kapitän um Erlaubnis zu bitten die beiden Jungen mit an Bord 

genommen und bekamen sofort Ärger, was uns einfiel ohne vorab zu fragen ob es erlaubt war 

sie an Bord zu bringen. Auf dieser Reise haben wir viele Muschel geschenkt bekommen. 

Bucht von Gorontalo 1946 

In Luwuk war auch ein umzäuntes Gelände mit einigen Bambushäuschen wo man 

Geistesgestörte Menschen betreute die sich frei auf dem Gelände bewegen konnten und wie es 

so geht haben sie sich gegenseitig mit Kot beworfen. Das Hauptprodukt wo man hier in der 

ganzen Gegend sein Geld mit verdiente war das getrocknete Kokosfleisch der Kokosnuss 

(Kopra) und mit der Zeit hatte man ganze Wälder gerodet um Kokosnussbäume zu pflanzen 

und hierdurch die Natur vernichtet, denn darauf hatten die Niederländer den Einheimischen 

nicht hingewiesen oder vorbereitet. Nach einem gewaltigen Abschiedsfest mit viel Musik: 

,,Musikinstrumenten aus Bambus in verschiedenen Größen hergestellt”,  Ansprachen und 

speziell für dieses Fest mit Bambus und Palmblättern verzierte Strassenzüge, im Frühjahr 1948, 

wurden wir von einem größeren Motorboot mit Namen Djombang abgeholt und nach Menado 

auf der Nördlichsten Halbinsel von Sulawesi gefahren, von hier ging es weiter nach Tomohon 

in den Bergen auf 800 Meter und habe bewusst zum ersten Mal eine Luxus Limousine gesehen. 

In diesem Ort waren Schulen und somit war es mit dem Schwänzen von der Schule vorbei. Auf 

dieser Schule wurden viele Europäer und Indoeuropäer unterrichtet. Wir wurden auch in der 

indonesischen Sprache unterrichtet. Da diese Gegend außergewöhnlich vulkanisches Gebiet 

war wurde ich zum ersten Mal im Leben mit Erdbeben konfrontiert, die sehr stark waren (6 bis 

7 auf der Richterskala). Unser Haus war dementsprechend erdbebensicher gebaut, es stand auf 

Stelzen. Unter dem Haus war festgestampfter Lehmboden wo wir nach der Schule spielten, in 

dem Straßen und Tunnel gebaut wurden, wo unsere aus Holz gefertigten Autos fahren konnten 

und der Regen uns nichts anhaben konnte. Direkt in der Nähe des Hauses war der Urwald wo 

die Japaner tiefe Höhlen in den Bergen getrieben hatten um ihr Kriegsgerät zu verstecken und 

Kranke wie Verletzte zu versorgen, während in der Gegend die Amerikaner bombardiert und 

geschossen haben. Diese Höhlen waren mit der Zeit an den Eingängen überwuchert mit 

Pflanzen und Sträuchern und wegen Einsturzgefahr zu gefährlich geworden, außerdem hielten 

sich hier Schlangen auf. Wenn wir so durch den Urwald liefen wurde man von Affen 

angeschrien und ließen sich ab und zu Grünweiße Schlangen, nicht länger als einem Meter, von 

den Bäumen herabfallen, sie waren aber nicht giftig. Im Urwald gab es auch Früchte wie 

Mangos, kleine Zitronen, Papayas, Annanas, wilde Bananen usw. als auch schöne Blumen und 

Pflanzen wie Orchideen,  Farnkraut, unterschiedliche Vögel, Schlangen, Eidechse, Salamander, 

Affen usw..  
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Bild oben, der Strand vor unserm Haus, welches 

ausserhalb des Ortes stand. Bild oben rechts, 

Holzgeschnitzte Statuen aus Indonesien, aus dem Jahre 1947. Bild unten, Muscheln die Mein 

Bruder und ich von einheimischen in Gorontalo bekommen haben.  
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Direkt in der Nähe des Hauses war der Urwald wo die Japaner tiefe Höhlen in den Bergen getrieben hatten um ihr 

Kriegsgerät zu verstecken und Kranke wie Verletzte zu versorgen, während in der Gegend die Amerikaner bombardiert und 

geschossen haben. Foto aus dem Jahre 1996. 

 

 

Auf dieser Halbinsel waren drei Vulkane (auf Indonesisch: „Gunung Api“) mit Namen Gunung Mahawu, Gunung Kalabat 

2018m und Gunung Soputan. Auf dem Bild der Vulkan „Kalabat“, Foto aus dem Jahre 1996. 
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Wir liefen wie immer bloßen Fußes durch den Urwald, so auch von Bambus geprägten 

Wäldern, wo wir auf Bambussprossen traten die sehr hart und scharf waren ohne uns zu 

verletzen, ebenso mussten wir darauf achten nicht an den Bambus zu geraten, denn am 

Bambusstamm befanden sich trockene spröden Haarnadeln die in die Haut drangen. 

Bekanntlicher Weise haben die Japaner im zweiten Weltkrieg ihre gefangenen Spione in so 

einem Wald auf dem Boden über Tage gefesselt liegen lassen, damit die Sprossen die schnell 

wuchsen in den Körper drangen um somit ein Geständnis vom Gefangenen bewirken konnten. 

Auf dieser Halbinsel waren drei Vulkane (auf Indonesisch: „Gunung Api“) mit Namen Gunung 

Mahawu, Gunung Kalabat 2018m und Gunung Soputan. An einem Sonntag fuhren wir mit 

einer kleinen Gesellschaft in einem LKW bis zu einem Dorf und von dort zu Fuß unter der 

Leitung eines Führers auf den Hängen des Berges Mahawu bis in den Krater, wo es gewaltig 

nach Schwefel stank und heißes Wasser mit Schlamm hoch spiet und brodelte. 

Auf der anderen Seite gingen wir wieder bergab. Ein zweites Mal fuhren wir mit zwei Jeeps 

einen kleineren Berg mit Namen Gunung Soputan hinauf bis in den Krater wo es ebenfalls nach 

Schwefel stank, aber hier wuchsen fleischfressende Pflanzen die Insekten fraßen. In den Tälern 

und halbwegs an den Hängen der Berge sah man (Sawahs) Reisfelder die Terrassenförmig 

angelegt waren, siehe Bild unten aus dem Jahre 1996, und ständig bewässert wurden. In diesen 

bewässerten Terrassen wo der Reis wuchs wurden Rotbarschen gezüchtet die eine Delikatesse 

sind. 

 

An den Berghängen Reisfelder, Terrassenförmig angelegt, damit Regenwasser kontrolliert die Felder hinunter 

fließt (Bild 1996). 

 

Es waren auch Gegenden, wo heißes Wasser aus den Felsen sprudelte, sogenannte 

Heißwasserquellen, wo man herrlich entspannt schwimmen konnte nur nicht da, wo es zu heiß 

wurde, hier in dem heißen Bereich habe ich mal ein Mädchen heraus holen müssen, weil sie 

plötzlich von der Strömung erfasst wurde, Gott sei Dank noch rechtzeitig, bevor das Wasser so 

heiß wurde, dass sie hätte verbrennen können. 
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Bei „Tomohon“ war 

gerade in der Zeit als wir 

dort wohnten ein 

Wasserkraftwerk fertig   

gebauwd worden, 

welches wir besichtigen 

durften. 

Man konnte vom Anfang 

durch die Rohre wo das 

Wasser von oben am 

Stausee nach unten wo 

die Turbinen waren 

laufen, denn der Stausee 

war noch nicht gebildet 

worden. Da während der 

Arbeiten am Damm viele 

indonesische 

Zwangsarbeiter ums 

Leben kamen machten 

die Anwohner aus 

"Dam" (Staudamm) ein 

"Dendam" (Rache). 

 

Bild oben der „Tondano“ See bei „Tomohon“, liegt auf ca. 800 Meter über Meeresspiegel. 
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Vulkankrater mit Schwefel- und Wasserdämpfen und links oben fleischfressende Pflanzen im Krater (1996) 

 

Direkt am Haus war eine geräumige Garage, wo eine Lehrerin unserer Schule wohnte die von 

meinem Bruder und mir heimlich beim Baden im gemeinsam benutzten Badezimmer durch 

ein kleines Fenster auf der Rückseite beobachtet wurde. Wir wurden eines Tages beim 

Beobachten von der Köchin erwischt, die uns aber nicht verraten werde, wenn wir es dem 

Nächst unterlassen würden. Das Badezimmer war nicht im Haus sondern hinterm Haus in 

Reihe mit der Küche und Bedienstetenunterkünften an einem Außenkorridor angebaut. Im 

Badezimmer gab es nur einen Trog aus zementierten Steinen, wo kaltes Regenwasser aus dem 

Hauseigenen Wasserleitungsnetz eingelassen wurde und man sich das Wasser, mit einer 

großen Blechdose mit hölzernem Griff quer in der Blechdose an der Oberkante befestigt, aus 

dem Trog überschütten konnte. In diesem Trog hatte die Köchin normalerweise dicke 

Flussaale und Fische zum Frischhalten schwimmen. Im Frühjahr 1949 wurde Mein Vater 

befördert und nach Ujung Pandang (ehemals Makassar) die Hauptstadt des Teilstaats Ost-

Indonesien versetzt. In dieser Stadt wohnten wir in einem Außenbezirk wo die Strasse eine 

Sackgasse war und am Ende in ein indonesisches Dorf (Kampung) mündete. Auf der anderen 

Seite des Dorfes war eine Kaserne des alten niederländischen Heeres, bestehend aus 

Ambonnesen (Molukker) mit ihren Familien und schweren Waffen. Die Familien der 

Ambonnesischen Soldaten und Offizieren zogen immer hinter der Front mit in den Krieg. 

Anfangs, vor dem Ende des Jahres 1949, konnten wir noch regelmäßig in die Schule und 

überall als Europäer hinkommen. In unserer Strasse wohnten hauptsächlich  Niederländische 

Familien, wo wir Umgang mit hatten und wir Kinder spielten auf der Strasse und streunten 

überall in der Gegend umher. Wir zogen, sobald wir aus der Schule kamen die Schuhe und 

das Hemd aus weil es zu warm und unbequem war damit zu laufen. Auf der anderen Seite der 

Strasse, unserem Haus gegenüber, wohnte Silvia Vogelsang die auch mit uns auf der Strasse 

spielte. Sie war in unserem Alter und hatte nur ein Kleidchen an, lief barfuß wie wir. Eines 

Tages haben wir sie dazu animiert in einen Baum zu klettern um unter ihrem Kleidchen 

gucken zu können, wo sie nackt war. Regelmäßig besuchten wir das angrenzende Dorf  um 

mit den einheimischen Kindern zu spielen oder zogen in der Stadt aus Spaß durch die 

chinesische Geschäftsstrasse, wo chinesische Kinder uns mit „Blanda busuk bukan tjebok“ 

(dreckige Holländer) beschimpften und mit Steinen bewarfen. Wir waren immer mit 

Steinschleudern bewaffnet und konnten uns, die vom Hals halten.  
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So sah das Kampung am Ende unserer Straße aus. Die Einheimischen sind sehr freundliche 

Menschen und haben uns gegenüber keinen Hass gezeigt. Diese Menschen habe ich auf 

meiner Reise auf der "MS Noordam" im Jahr 2011 wieder erlebt.  
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Fort Rotterdam zu Makassar / jetzt Fort Ujung Pandang, das Tor von der Landseite im Jahre 1926. 
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Nicht desto Trotz wurde mein Vater mit Familie, ausgenommen meine zwei jüngeren 

Geschwister die noch zu klein waren, von einem chinesischen Geschäftsmann, dem er in 

einem Zollverfahren geholfen hatte, zum Festessen eingeladen. Es wurde, in der Etage über 

dem Geschäft an einem langen Tisch beidseitig mit Bänken, ein mehrgängiges Festessen 

aufgetischt. Die Stadt war direkt am Meer, wo etwas außerhalb, ein Fort aus den Jahren 

zwischen 1600 – 1700 der Ostindischen Compagnie stand. Diese Festung war noch ziemlich 

gut erhalten aber nicht bewohnt. Wir konnten nicht einmal mehr im Meer schwimmen weil 

der Strand und das Wasser nicht sauber genug war. Viele niederländische Familien packten 

Anfang des Jahres 1950 ihre Koffer um endgültig Indonesien zu verlassen. In unserer Strasse 

wurde immer öfter nachts eingebrochen so auch bei uns als es schwer regnete und trotzdem 

warm war und wie immer das Fenster auf hatten. Mein Bruder und ich schliefen in einem 

Etagebett, ich im Oberen Teil und konnten, weil ich neugierig war beobachten wie ein Mann 

mit seinem Söhnchen am Fenster stand. Er ließ sein Söhnchen einsteigen, der sich dann an 

unseren Schränkchen, wo nur Bücher standen zu schaffen machte. In dem Moment als ich das 

Fenster zu machen wollte um den Jungen zu fangen ist er doch noch schneller gewesen und 

sprang aus dem Fenster, hinaus in die Dunkelheit. Eines Morgens im Monat Mai des Jahres 

1950, wir hatten vor einer Woche im Hafen am Kai von meinem Vater Abschied genommen, 

das Schiff fuhr los jedoch ein Seil am Bug war noch nicht abgemacht worden und wurde vom 

Schiff entzwei zerrissen, viele Schüsse aus automatischen Waffen abgefeuert von infiltrierten 

Banden die von Java über das Hinterland in die Stadt gekommen waren um es zu besetzen. Es 

wurden viele unschuldigen Menschen auf der Strasse getötet, die man einfach in der Hitze des 

Tages liegen ließ, so dass es alsbald nach faulenden Leichen roch, die wir auf dem Weg zur 

Schule liegen sahen. Diese Banden wollten die Ambonnesen vertreiben, aber wurden von den 

attackiert und in den Schranken verwiesen. Für uns Kinder war die Schule vorerst geschlossen 

und konnten kaum mehr auf die Strasse, ab jetzt war für uns die Freiheit wieder 

eingeschränkt. Das in der Stadt stationierte indonesische Heer sympathisierte mit diesen 

Banden und konnte somit keine Ruhe herstellen. Wenn die Ambonnesen zu viel in  

Bedrängnis geraten waren, starteten sie mit ihren Panzern und Panzerfahrzeugen 

Repressalien-Angriffe. Bevor sie den Angriff starteten hatten sie in den frühen 

Morgenstunden sich an die mit Sandsäcken barrikadierten Stellungen der Banden heran 

geschlichen und die einzelnen Wachen geräuschlos mit dem Dolch getötet, sowie die 

automatischen Waffen einsatzunfähig gemacht. Nach dem Streifzug war es dann ruhig in der 

Stadt. Bevor so ein Angriff der Ambonnesen stattfand, schossen die Banden mit Mörser 

Granaten über unsere Köpfe, weil wir in der Schusslinie waren, auf das Lager der 

Ambonnesen die dann sofort zurück schossen. Viele Granate trafen Häuser in unserer Strasse 

auch bei uns im Garten fielen einige. Wir hatten, mein Vater war in dieser Zeit auf Dienstreise 

und Privat auf Bali, uns, meine drei Geschwister, Mutter und ich unter den höhergestellten 

Betten verschanzt. Da wir in einem soliden Haus wohnten, kamen noch insgesamt dreißig 

einheimische Frauen, Männer und Kinder aus der Gegend deren Häuser zerstört waren zu uns 

ins Haus geflüchtet, wo sie sich sicherer fühlten. Wir hatten für einige Tage noch Reis genug 

für alle und die verwundet waren wurden von meiner Mutter versorgt. Nach einigen Tagen 

war der Spuk vorbei, weil ein niederländisches Kriegsschiff den Aufstand beendete. Alle noch 

verbliebenen Europäer wurden vorläufig in einer Schule durch das Rote Kreuz evakuiert. 

Mein Vater hatte als er in Djakarta war von den Unruhen erfahren und sofort Passage für die 

ganze Familie auf einem Passagierschiff für die Reise nach Holland in Oktober 1950 gebucht, 

wobei wir zuerst per Schiff ohne meinen Vater nach Djakarta aufbrachen. Wir konnten 

vorerst bei der Schwester Meiner Mutter (Tante Dit) unterkommen. Die Unruhen im Lande 

haben dazu geführt, dass wir schleunigst für immer nach Europa kamen. Alsbald kam mein 

Vater uns nach und konnten wir am 11. Oktober 1950 mit einem britischen Passagierschiff 

mit Namen SS. Otranto in See stechen Richtung Heimat.    
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All die Unruhen auf Celebes wo wir in der Zeit lebten sind an uns in den Jahren 1946 bis 

1948 vorübergegangen und erst als wir in der Stadt Makassar lebten wurden wir mit dem 

Terror konfrontiert (siehe nachfolgender Bericht „Süd-Celebes“). 

 

Süd-Celebes, Niederländisch-Indie, 1946-´47: 

Um ein Ende des Terrors gegen die Niederländische Regierung auf Süd-Celebes zu bereiten, 

heute Sulawesi Selatan, marschierte eine Abteilung Niederländische Militärs am 10. 

Dezember 1946 über die Insel. Auf dieser Insel war ein wahrer Volksaufstand gegen die 

Niederländer ausgebrochen, gepaart mit Anschlägen und Brandstiftungen. Hunderte 

Freiheitskämpfer aus Java waren mit Boten nach Celebes gefahren und mit im Gepäck 

geschmuggelte Waffen, um ihren Brüdern auf Celebes zu unterstützen. Die Niederlande 

konnte nichts anders als nur noch den Notzustand ausrufen. Einige nannten es ein hartes 

Durchgreifen, andere „Befrieden“. Die Truppe Niederländischen Militärs bestand aus 123 

Kommandos von der Abteilung „Speziale Truppen (DST)“. Die DST eine Spezial hart 

trainierte Truppe für den Guerilla-Kampf mit Tropen Erfahrung. Die DST hatte vom Heer 

Kommandant in Niederländisch-Indie, Leutnant General Simon Spoor, freies Handeln 

bekommen um mit allen Mitteln ein Ende an den terroristischen Ausschreitungen gegen die 

Niederländische Regierung und Ruhe wie Ordnung herzustellen. Die DST stand unter Leitung 

des Kapitäns Raymond Westerling und Leutnant Jan Vermeulen. Obwohl das Auftreten  der 

Milizen manchmal sehr hart und energisch war, war es hinterher ein Erfolg. In der Periode bis 

Februar 1947, hat die DST für Ruhe und Ordnung beigetragen. General Westerlings Einheit 

tötete in 68 Tagen maximal 600 Menschen. Doch andere Quellen behaupten, das es mehr als 

1.500 oder sogar 3.114 Toten gegeben hat, von Indonesischer Seite spricht man von 

mystischen Irrealen 40.000 Toten. Nach der Ausführung verschiedener Operationen ist die 

DST nach West-Java aufgebrochen.  

 

Quellen: 

‘Achter het Nieuws in Zuid-Celebes. Een VARA-productie’ - Herman Wigbold (1969)   

‘De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies’ - Willem 

IJzerdreef (1984)   

‘Westerling’s oorlog. Indonesië 1945-1950’ – J.A. de Moor (1999). 

 

Mein Vater wurde im Jahre 1949 auch gefragt, ob er Indonesier werden wollte, er hatte dies 

abgelehnt, was sich als richtig herausstellte wie nachfolgend von anderen die anders 

Entschieden hatten erlebt wurde. Es wäre klüger gewesen wenn die Niederländer direkt nach 

dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr nach Indonesien zurück gekehrt wären und das Land sich 

selbst überlassen hätte. 

 

Von Charles Ferdinandus erzählt: 

 

“Warum wurden wir als Kriminellen eingesperrt?“ Charles Ferdinandus (73, im Jahre 2011) 

ist noch immer böse. Zusammen mit seinen zwei Brüdern floh er aus Indonesien nach den 

Niederlanden. Sukarno bestand auf die Übernahme von Neu Guinea, nationalisierte alle 

Niederländische Firmen und entlaste alle Arbeiter, die das Land verlassen mussten. Auch 

viele Indische Niederländer, die in 1949 Indonesier geworden waren, kamen als sogenannte 

Überdenker per Schiff nach den Niederlanden aber ohne Niederländischen Pass. Viele kamen 

zuerst in einem Asylsuchenden Lager.   
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Der Hafen von Aden im Jahre 1950, im 

Vordergrund ein Dampfschlepper. 

Unser Schiff hatte auf der Reede vor 

Anker gegangen und wir durften nicht von 

Bord, hatten aber den Blick auf das Land 

und kahle Bergen sowie den regen 

Verkehr im Hafen (Foto vom Schiff 

genommen). 

 

 

 

 

 

Der Suezkanal im Jahre 1950, am 

Rande ein Werbungsschild, damals 

noch unter Britische Verwaltung. 

(Foto vom Schiff genommen). Von 

der Reling aus, beidseitig des Schiffes, 

konnte ich nur die Wüste sehen und ab 

und zu ein Dromedar mit Reiter. 

 

 

 

 

Der Hafen von Suez im Jahre 1950, 

damals noch unter Britischer Verwaltung, 

auch hier durften wir nicht von Bord, 

obwohl das Schiff am Kai Lag und auf die 

weitere Durchfahrt durch den Kanal 

warten musste. An Bord kamen 

Ägyptische Gaukler (Zauberer), die ihre 

Zauberkünste mit Küken und der gleichen 

zeigten. Diese Gaukler gingen erst in Port 

Said wieder von Bord. 

 

 

 

Der Hafen von Port Said im Jahre 

1947, die Schiffe warten auf die 

Durchfahrt in den Kanal Richtung 

Suez und von dort ins Rote Meer zu 

gelangen(Ansichtskarte aus der 

Zeit). 
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Mit diesem Englischen Schiff SS. Otranto fuhren wir am 11. Oktober 1950 von Djakarta ab und kamen am        

3. November 1950 in Rotterdam an. 

 

Das Passagierschiff „Otranto“ war zu der Zeit 

komfortabel ausgestattet, wie man auf den Bildern sehen 

kann.  

Bild oben links stellt der Aufenthaltssalon dar und Bild 

oben rechts der Dinerraum. 

Bild rechts das Promenadendeck neben den 

Aufenthaltsräumen. 
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Bild links, das Bootsdeck, wo man als Kind 

schön spielen und rennen konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild oben zeigt Delfinen im Roten Meer, 

als wir, die ganze Familie im Jahre 1950 

mit dem Schiff SS. Otranto von 

Indonesien nach Holland fuhren. 
 

 

Bild links, der Hammerhai in seiner vollen 

Größe unter Wasser fotografiert. 
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Während der Fahrt habe ich mich des Öfteren am Bug des Schiffes, wo Passagieren nichts zu 

suchen hatten, hinstellen dürfen und über die Reling auf das Meer schauen können wie der Bug 

des Schiffes durch das Wasser schnitt. Wenn ich so über längere Zeit, tagtäglich von der Reling 

aufs Meer schaute, konnte ich Delfine, Hammerhaie und fliegende Fische beobachten. Das 

Schiff legte ab und fuhr, nach dem Bunkern, es war bereits dunkel geworden und zu Heiß um 

unter Deck zu gehen, aus dem Hafen von Aden (Jemen) Richtung Rotes Meer hinaus. Ich stand 

am Bug an der Reling.  

 

Später habe ich gehört, dass die Engländer nach der Kapitulation der Japaner von Australien, 

mit der Absicht Indonesien von den Niederlanden abzukoppeln, nach Indonesien einmarschiert 

waren. Wir sind aber nicht von den Engländern befreit worden, denn die hatten Angst vor der 

bereits entstandenen Guerilla im Urwald, sondern von den Ambonnesen. 

 

 

 

Passagierschiff MS-Sibajak, mit dem wir in 1947 nach Jakarta fuhren. 

 

 

 

Nachwort: 

Es war vor dem Krieg allgemein bekannt, dass viele japanische Spione unter dem Deckmantel 

Geschäftsverbindungen in Indonesien tätig waren. Für die durch die Japaner erlittenen 

Schäden, wurde meinem Vater erst Ende der 80er (1980) Jahre eine mir unbekannte 

Entschädigung gezahlt, wovon ich nur 1000,00 Gulden bekam. Die Engländer versuchten im 

Krieg die Niederländischen Schiffe mit ihrer eigenen Mannschaft zu besetzen, um anschließend 

die Schiffe zu behalten. Erst im Jahre 2002 bekam ich direkt von der Niederländischen 

Regierung „Het Gebaar“ 1800,00 EURO als letztes Entgegenkommen. Da ich als Europäer mit 

heller Haut in meiner Jugend immer eine verstärkte UV-Belastung der tropischen Sonne über 

Jahre hinweg ausgesetzt war, habe ich im Alter nach meinem siebzigsten Geburtstag eine Art 

Hautkrebs, ein Plattenepithelkarzinom der Haut, als ein bösartiger Tumor mitten auf meiner 

Brust bekommen, der wegoperiert wurde.   
 

Das Schiff glitt durch das ruhige Meer und nur das stumpfe Geräusch der Schiffsmotoren und 

rauschen der brechenden Bugwellen durchbrach die wohltuende Stille. Das Meer spiegelte das 

Mondlicht wieder und wirkte gespenstisch und beruhigend. An Steuerbord sah ich in der Ferne 

die Wüste von Jemen und wusste noch nicht, dass ich später nach Saudi Arabien reisen würde. 


