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Reisen durch Ruinen 
Die Tagebuchaufzeichnungen der Angela Limerick (British Red 

Cross Society) über ihre Inspektionsreisen durch die Britische 

Besatzungszone und nach Berlin 1945 und 1946 

TEIL I 

Vorbemerkungen 

Ihre privaten und dienstlichen Reisen führten Angela Countess of Limerick rund um die 
Welt. Mit dabei war stets ihr Tagebuch, in dem sie (oftmals angereichert mit britischem 
Humor) ihre präzisen Beobachtungen und persönlichen Eindrücke festhielt Nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges hielt sie sich als Beauftragte des Britischen Roten Kreuzes (BRC) 
einige Male im kriegszerstörten Deutschland auf. Zwischen den beiden hier im Vorder
grund stehenden Inspektionsreisen im November 1945 und im Oktober 1946 wurde sie 
im Januar 1946 zum Vice Chairman des Executive Committee gewählt, eines der höch
sten und zugleich einflußreichsten Ämter der British Red Cross Society. 
Abschriften ihrer Tagebücher befinden sich im Archiv des Britischen Roten Kreuzes in 
Barnett Hili, nahe Guilford, Surrey. Bereits die ersten, faszinierenden Sätze und insbe
sondere die Beschreibung des Flugzeuges, das Angela Limerick und ihre Begleiterin 
Daisy Falmouth am 6. November 1945 nach Bückeburg bringen sollte, ließen den Ge
danken an eine Publikation entstehen: "It was the most unpromising looking machine, 
the only one of its kind with a bright red nose - a confirmed dipsomaniac judging by 
its appearance and the way it lapped up the petrol!" 
Nach einigen einleitenden Bemerkungen über die Person Angela Limerick und die Tä
tigkeit des Britischen Roten Kreuzes in Deutschland, präsentieren wir Auszüge der Ta
gebücher in übersetzter Form. Weggelassen wurden rein private, technische oder orga
nisatorische Details sowie einige für die Dokumentation wenig relevante Interna des 
Britischen Roten Kreuzes. Jede Übersetzung birgt zugleich Verluste wie auch Interpre
tationen in sich. Wir haben uns dabei manche Freiheiten erlaubt, in der Hoffnung, den 
deutschen Text so lesbar zu machen wie das englische Original. Angela Limerick hätte 
unser Bemühen sicherlich mit einem guten Scherz unterstützt. 
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Wir möchten an dieser Stelle den Archivarinnen des Britischen Roten Kreuzes in Bar
nett Hili sowie insbesondere der Familie Angela Limericks herzlich danken, die uns in 
großzügiger Weise die Abdruckerlaubnis erteilt hat. 

Angela wurde am 27. August 1897 in Folkestone geboren. 1 Die ersten zehn Jahre ihres 
Lebens verbrachte sie in Rumänien, wo ihr Vater, Henry Trotter, britischer Generalkon
sul war. Nach Rückkehr der Familie nach England folgten Bildungsreisen auf den eu
ropäischen Kontinent und in den Nahen Osten, wobei ihr Vater den Standpunkt vertrat, 
daß einige Monate Reisen besser für die Bildung von Kindern seien als ein entspre
chend langer Schulbesuch. 
Der Erste Weltkrieg veränderte Angelas Leben. Nun begann eine schließlich 60 Jahre 
währende Verbindung mit dem Roten Kreuz. Sie verließ die Schule, meldete sich als frei
willige Helferin und fälschte schließlich ihr Alter, um 1917 in einem französischen Mili
tärhospital als Krankenschwester arbeiten zu können. Im April 1918 kehrte sie nach Lon
don zurück. Sie pflegte ihren Vater, der einen Schlaganfall erlitten hatte und im Septem
ber 1919 starb. Nach ausgedehnten Reisen in den Nahen Osten arbeitete sie ab 1922 
ehrenamtlich beim Britischen Roten Kreuz in London. 1925 studierte sie an der London 
School of Economics und schloß mit einem Social Science Certificate ab. Am 1. Juni 
1926 heiratete sie Edmund Colquhoun Pery, genannt Mark, und wurde im April 1929 nach 
dem Tode seines Vaters Countess of Limerick. Aus der Ehe mit Mark gingen drei Kinder 
hervor, die während des Zweiten Weltkrieges zeitweilig in die USA evakuiert wurden. 
Angela Limerick gehörte zu den Frauen der britischen Mittel- und Oberschicht, die sich 
traditionell intensiv um öffentliche Angelegenheiten, insbesondere um Wohlfahrtsangelegen
heiten kümmerten. 1929 wurde sie Abgeordnete im Kensington Borough Council. Sie blieb 
es bis 1935, wobei sie ab 1933 auch Chairman des Public Health Committee war. 1935 
wurde sie Präsidentin der County of London Branch des Britischen Roten Kreuzes, die mit 
ihren rund 6.000 Mitgliedern (1939) zu den großen lokalen bzw. regionalen Organisationen 
gehörte. Diese Tätigkeit sollte sich für ihren weiteren Lebensweg als immens wichtig her
ausstellen. Zudem wurde sie ein Jahr später u.a. Abgeordnete im Londoner County Council 
sowie Chairman des Comrnittee on Maternity & Child Welfare. 
Mit der Gründung der Joint War Organisation zwischen British Red Cross und dem eben
falls in der Krankenpflege engagierten Order of St. John of Jerusalem am 2. September 
1939, wurde sie Mitglied des Executive Committee. Der Krieg brachte Angela Limerick 
in eine Vielzahl neuer Aufgaben und Positionen hinein, die hier nicht vollständig genannt 
werden können, und machte sie zudem in den höchsten britischen gesellschaftlichen, po
litischen und militärischen Kreisen bekannt. Als Präsidentin des Londoner Roten Kreuzes 
oblag ihr die Aufgabe, beispielsweise Mitglieder des Königshauses oder der Regierung 
mit den Rote Kreuz-Einrichtungen der Hauptstadt vertraut zu machen, sie durch herge
richtete U-Bahnstationen, Luftschutzbunker oder Teestuben zu führen. 

1 Die folgenden biographischen Angaben wurden entnommen: Donald Lindsay, A Form of Grat
itude. The Life of Angela Limerick, Chiddinglye 1992. 
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1941 wurde sie vom Arbeitsministerium als eine von acht Frauen in das Women's Con
sultative Committee berufen, das das Ministerium in Fragen der weiblichen Arbeitskräfte 
während des Krieges beriet. Zusätzlich zum County of London und Middlesex wurde 
sie nun im Britischen Roten Kreuz für Teile von Kent sowie für Essex, Surrey und 
Hertfordshire verantwortlich. 1942 schließlich wurde sie Deputy Chairman der Joint War 
Organisation und somit zuständig für ganz England und Wales sowie für die Beziehun
gen zum Internationalen Roten Kreuz in Genf. 
Während des Krieges begannen auch ihre ausgeprägten Reisen im Auftrag des BRC, die sie 
in weite Teile der Welt führen sollten, um internationale Kontakte zu knüpfen, Verpflichtun
gen nachzukommen oder BRC-Teams vor Ort zu inspizieren. Von Oktober bis Dezember 
1941 besuchte sie die USA und Kanada, im Februar und März 1944 Nordafrika, Italien, 
Malta, Ägypten, Zypern, Syrien, Palästina und Gibraltar. Im Oktober 1944 ging es nach 
Frankreich, Belgien, in die Niederlande und nach Genf; im Mai 1945 nach Belgien, die 
Niederlande und nach Deutschland. Im Juli 1945 nahm sie Aufgaben in Paris und Genf wahr, 
ehe sie im November 1945 erneut Deutschland besuchte sowie anschließend Österreich und 
Italien. Von dieser Reise berichten die ersten hier abgedruckten Tagebuchauszüge. Ein knap
pes Jahr später, im Oktober 1946, kam sie erneut nach Deutschland - auch hierüber führte 
sie ausführlich Tagebuch, ehe sie nach Skandinavien weiterreiste. Ihre letzte Reise schEeß
lich führte sie 1973 in den Iran. Sie starb am 25. April 1981. 
Angela Limerick, so ihr Biograph Donald Lindsay, war ein humorvoller, ein fröhlicher 
Mensch. Dies merkt man ihren Tagebüchern an. Wo sie auftauchte, wurde viel gelacht. 
Offenheit im Gespräch und enormer Charme werden ihr nachgesagt, ebenso Weitsicht und 
eine hohe Intelligenz. Sie besaß eine ausgesprochen robuste Konstitution, die sie die lan
ge und harte Arbeit, die Sitzungen und dienstlichen Essen ebenso ertragen ließ wie die 
vielen gesellschaftlichen Verpflichtungen und abendlichen Cocktail- oder Dinnerparties, 
in deren Anschluß sie oft erst dazu kam, ihre Eindrücke schriftlich festzuhalten. 
Sich an ein breites Lesepublikum wendende Berichte über das kriegszerstörte Deutsch
land sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Erinnert werden soll hier lediglich an die 
1995 erstmals in deutscher Übersetzung publizierte Beschreibung des britischen Dich
ters und Essayisten Stephen Spender2 sowie das im selben Jahr erschienene Buch der 
amerikanischen Kriegsberichterstatterin Lee Miller "Der Krieg ist aus"3. Was an den 
Aufzeichnungen von Angela Limerick so fasziniert, ist unseres Erachtens die Tatsache, 
daß hier eine Frau ihre individuellen Eindrücke für sich und vielleicht ihre Familie fest
hielt, die weder eine Journalistin noch eine Angehörige der Besatzungsmacht war. Das 
Leid und Elend in Deutschland berührte und interessierte sie als engagierter Mensch, 
jedoch nicht als Resultat persönlich-individueller Betroffenheit. 
Angela Limericks Tagebücher berühren eine Thematik, die in der deutschen Historio
graphie bislang weitgehend vernachlässigt wurde. Gemeint ist das noch während der 
Kampfhandlungen einsetzende, vielfältige internationale Bemühen, den Menschen im 
zerstörten Europa humanitäre Hilfe zu leisten. Während die staatlichen Hilfsmaßnah-

Stephen Spender, Deutschland in Ruinen. Ein Bericht, Heidelberg 1995. 
3 Lee Miller, Der Krieg ist aus. Deutschland 1945, Berlin 1995. 
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men der USA, insbesondere der Marshallplan, Gegenstand intensiver Forschung gewor
den sind und in kaum einem Überblickswerk zur Nachkriegsgeschichte fehlen, und man 
sich auch relativ leicht über die Tätigkeit der zwischenstaatlich vereinbarten Organisa
tionen wie die UNRRA oder die IRO informieren kann, muß man lange suchen, um 
Informationen über die Leistungen der ausländischen nichtstaatlichen Organisationen in 
Deutschland zu finden. Sicherlich, die CARE-Pakete sind noch immer ein Begriff, aber 
die Quäkerspeisungen, die CRALOG-Hilfe oder die Einrichtungen der Salvation Army 
kennen wohl meist nur noch diejenigen, die in ihren Genuß gekommen sind. Und wohl 
kaum jemand wird in der Lage sein, die Namen der nichtstaatlichen Organisationen zu 
nennen oder in der einschlägigen Literatur rasch zu ermitteln, die 1947 mit 53 Teams 
unter dem Schirm des Britischen Roten Kreuzes in der Britischen Zone tätig waren, um 
den Displaced Persans ebenso wie der deutschen Zivilbevölkerung zu helfen.4 

In diesem Kontext besetzte das Britische Rote Kreuz eine zentrale Position. Seit 1939 
in einer Joint War Organisation mit dem Order of St. John of Jerusalem, leisteten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverzichtbare Arbeit zunächst an der Horne Front in 
Großbritannien, dann dicht hinter den kämpfenden Truppen auf den Kriegsschauplätzen 
rund um die Welt und schließlich für die Bevölkerung in den befreiten bzw. besetzten 
Gebieten. Letzteres erfolgte in Kooperation mit vielen anderen nationalen wie interna
tionalen Organisationen (z.B. der UNRRA) oder im Rahmen des Council of British 
Societies for Relief Abroad (COBSRA). Ein fester Aufgabenkatalog existierte nicht. 
Außerhalb des medizinischen Bereichs waren dem Einfallsreichtum kaum Grenzen ge
setzt, wenn es darum ging, den Hilfsbedürftigen das Leben ein wenig angenehmer zu 
machen. 
Gemeinsam mit dem für seinen Kaffee, seine Doughnuts und seine Clubs berühmten 
amerikanischen Roten Kreuz5 folgte das Britische Rote Kreuz den Invasionstruppen in 
der Normandie nur wenig später nach. Bereits am 11. Juni 1944, fünf Tage nach D
Day, landete eine Vorausabteilung an der französischen Küste, und allein innerhalb der 
ersten beiden Wochen nach der Invasion schafften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
BRC u.a. fünf Millionen Zigaretten, 25 .000 Zahnbürsten und 29.000 Pyjamas über den 
Kanal und verteilten sie an die Feldhospitäler.6 

Zur Betreuung der Soldaten gesellte sich in den befreiten bzw. besetzten Gebieten 
Europas rasch die Unterstützung der Zivilbevölkerung. Doch während es in Frankreich, 
Belgien oder den Niederlanden auch darum ging, die Aufgaben möglichst rasch an die 
jeweiligen nationalen Rote Kreuz-Gesellschaften und andere Organisationen zu übertra
gen, erwies sich die Situation im besetzten Deutschland als weitaus komplizierter. Dies 
lag zum einen an den katastrophalen Lebensbedingungen. Zum anderen spielte eine 
Rolle, daß insbesondere das Deutsche Rote Kreuz als in einem hohen Maße in das Na-

4 Red Cross & St. John. The Officia1 Record of the Humanitarian Services of the War Organi
zation of the British Red Cross Society and Order of St. John of Jerusa1em 1939-1947, Lon
don 1949, S. 513. 

5 Caroline Moorehead, Dunant's Dream. War, Switzerland and the History of the Red Cross, 
London 1998, S. 510. 

6 Ebenda, S. 505. 
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ziregime involviert galt.7 Hier schien eine zeitlich längere Kontrolle notwendig, in de
ren Verlauf sich die Rolle des BRC wandelte, und es mit zunehmender Kompetenz
übertragung an deutsche Organisationen immer mehr zu einer Verbindungsstelle zwi
schen ihnen und der Kontrollkommission wurde. 8 

Vor dem Hintergrund der Not und des Elends der ersten Nachkriegsjahre wird verständ
lich, daß die Tätigkeit des BRC in Deutschland nicht aufhörte, als die Zusammenarbeit 
mit dem Order of St. John Ende Mai I Anfang Juni 1947 endete. Die koordinierenden 
wie praktisch humanitären Arbeiten des BRC waren auch künftig in einem hohen Maße 
notwendig, wie auch die Kontrollkommission ein großes Interesse an einer weiteren Prä
senz des BRC in Deutschland bekundete.9 Sie endete schließlich erst 1949, sieht man 
von einem Rehabilitationszentrum in Bad Pyrmont und einem Zentrum für britische 
Staatsangehörige in Berlin einmal ab. 10 

Prägend für die Arbeit von BRC & St. John wie wohl für den Einsatz aller Organi
sationen waren die schrecklichen Eindrücke bei der Befreiung des Konzentrationsla-

7 Hilary St. George Saunders, The Red Cross and the White. A Short History of the Joint War 
Organization of the British Red Cross Society and the Order of St. John of Jerusalem During 
the War 1939-1945, London 1949, S. 173. 

8 Red Cross & St. John, 1949, S. 512. 
9 Oliver Beryl, The British Red Cross in Action, London 1966, S. 504. 

10 Ebenda, S. 505. 
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gers Bergen-Belsen durch britische Truppen am 12. April I 945. Es fehlte an den ein
fachsten Dingen wie Trinkwasser oder Lebensmitteln, Kleidung oder sanitäre Einrich
tungen. Tausende von Leichen Jagen unbeerdigt in offenen Massengräbern, die Luft 
voll Verwesungsgeruch. 25-30.000 Menschen benötigten dringend medizinische Ver
sorgung.11 Nach einem Hilferuf des zuständigen britischen Sanitätsoffiziers wurden am 
21 . April sechs Teams in Marsch gesetzt: fünf vom BRC, eines von der Society of 
Friends. 12 

Der Alptraum von Belsen, so Ella Jorden, eine BRC-Mitarbeiterin in ihren Erinnerun
gen, war der Beginn des Engagements für Displaced Persans und deutsche Flüchtlin
ge.13 Ella Jorden arbeitete selbst ab September 1946 in Deutschland. Sie verteilte u.a. 
auf dem Bahnhof in Hamm heiße Getränke an Flüchtlinge und kümmerte sich um Kran
ke und Schwache.14 

Dies war eine durchaus typische Tätigkeit im Alltag praktischer humanitärer Hilfelei
stungen, die auch unter militärischen Erwägungen als notwendig erachtet wurden, da 
Hungerkatastrophen oder Epidemien unter der Zivilbevölkerung letztlich die Sicherheit 
und die Gesundheit der britischen Truppen gefährdet hätten.15 Zum Aufgabenkatalog 
gehörten Dienste in speziellen Krankenhäusern für Armeeangehörige, britische Staats
angehörige oder Displaced Persons, ferner Sanitätsstationen und allgemeine Wohlfahrts
einrichtungen in den DP-, Flüchtlings- oder sonstigen Lagern, die Versorgung einzelner 
Bevölkerungsgruppen mit Essen und Kleidung, die Wiedereinrichtung von Waisenhäu
sern und Heimen oder der Aufbau von Kindererholungsheimen. Ausgebildete Kranken
schwestern unterstützten die Inspektion von deutschen Krankenhäusern, Säuglings- und 
Kinderkliniken. Die Teams kümmerten sich um heimatlose und verwahrloste Kinder, 
beteiligten sich an Erziehungs- und Ausbildungseinrichtungen, engagierten sich beim 
Transport von Kranken, Flüchtlingen oder DPs. 16 

Besonderes Augenmerk, dies wird in allen Darstellungen oder Erinnerungsschriften 
deutlich, galt immer wieder den Kindern. Zeitgenössische Schätzungen gingen europa
weit von 13 Millionen Kindern aus, die ihre Eltern verloren hatten. Man fand sie um
herstreunend und hungrig, frierend und krank, apathisch in den Ruinenlandschaften 
umherkriechend oder fast verhungert in Klassenräumen oder Krankenhäusern. 17 Zu den 
dringlichsten Problemern gehörte es, Essen, Kleidung oder Schuhe zu verteilen sowie 
Heime, Kindergärten oder Schulen einzurichten. Hinzu traten besondere Aufgaben wie 
die Verschickung von über 20.000 Berliner Kindern im Rahmen der 'Operation Stork' 18, 
über die Angela Limerick in ihren Aufzeichnungen ausführlich berichtete, oder die 'Ope-

11 Ebenda, S. 453. 
12 Red Cross & St. John, 1949, S. 506. 
13 Ella Jorden, Operation Mercy, London 1957, S. 71. 
1 ~ Ebenda, S. 74. 
15 Red Cross & St. John, 1949, S. 509. 
16 Ebenda, S. 512. 
17 Moorehead, Dunant's Dream, 1998, S. 503. 
18 Monthly Report of the Contra! Commission for Germany (British Element), June 1946, 

Berlin 1946, S. 26. 
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ration Shamrock'. Bei letzterer ging es darum, deutsche Waisenkinder, die vom Irischen 
Roten Kreuz zu einem dreimonatigen Aufenthalt eingeladen worden waren, ab Juli 1946 
über London nach Irland zu begleiten.19 

Ein anderes Aufgabengebiet berührte direkter die nationalsozialistische Vergangen
heit wie den bald aufziehenden Kalten Krieg. Gemeint sind jene Kinder, die von 
den Nazis im Rahmen der sog. Germanisierungsprogramme aus den besetzten Ge
bieten verschleppt worden waren und die sich nun in Heimen oder bei deutschen 
Pflegeeltern befanden. Ihre Namen waren geändert worden , und oft kannten sie 
nichts anderes als die deutsche Sprache und ihre deutschen Eltern. Allein in Polen 
belief sich die Zahl der als verschleppt gemeldeten Kinder bis 1946 auf rund 
200.000. In enger Kooperation mit den nationalen Rote Kreuz-Gesellschaften und 
dem Internationalen Roten Kreuz konnten spezielle Kinder-Suchteams, die auf In
itiative der Amerikanerin Eileen Blackie, einer Freundin Eleanor Roosevelts , gebil
det worden waren, bis zum abrupten Ende der Familienzusammenführung im Jahre 
1948 knapp 30.000 Kinder ermitteln.20 

Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben waren bereits im August 1945 17 BRC & St. 
John-Teams in der Britischen Zone und in Berlin für die Displaced Persans im Einsatz. Vier 
davon waren in Belsen stationiert, die übrigen in Düsseldorf, Fallingbostel, Göttingen, Gre
venbroich, Hannoversch-Münden, Hassendorf, Kiel, Lüttringhausen, Minden, Oberkassel, 
Osnabrück, Schenefeld und Schleswig. Hinzu kamen Laboreinrichtungen in Wentdorf und 
Lübeck.21 Im Juni 1947 waren es 16 Teams, von denen sieben für DPs und neun im Bereich 
der deutschen Wohlfahrt arbeiteten, letztere in Bad Pyrmont, Bielefeld, Düsseldorf, Hamm, 
Hagen, Lübeck, Mönchengladbach, Münster und Recklinghausen. Hinzu kamen elf Teams 
der Salvation Army, zehn des Friends Relief Service, jeweils fünf des Save the Children 
Fund und des Guide International Service, drei der International Voluntary Society for Pea
ce sowie ein Team der Catholic Society for Relief Abroad. Das BRC & St. John unterhielt 
zu diesem Zeitpunkt noch ein Krankenhaus, der Save the Children Fund ein weiteresY 
Die Vielzahl der mitunter räumlich weit verteilten Organisationen und Rote Kreuz-Ein
richtungen erforderte umfangreiche Koordinationsmaßnahmen. Angela Limericks Rei
sen galten der Inspektion und Koordination. Dabei legte sie im Auto tausende von Ki
lometern zurück, überwiegend in der Britischen Besatzungszone. Selten verbrachte sie 
mehrere Tage an einem Ort, und Fahrten von täglich mehreren hundert Kilometern waren 
keine Ausnahme. 
Unterstützt wurde die Arbeit der Wohlfahrtsorganisationen von Ehefrauen und Töchtern 
britischer Besatzungsoffiziere. Sie fanden sich örtlich in Gruppen zusammen, fertigten 
Säuglings- und Kinderkleidung an , sorgten sich um ein Flüchtlingslager oder Kinder
heim in ihrer Nähe, sammelten Kleidung, Spielzeug und Bücher oder veranstalteten Mu
sikabende im Jugendclub.23 

19 Saunders, Red Cross, 1949, S. 176f. 
20 Moorehead, Dunant's Dream, 1998, S. 522-526. 
21 Red Cross & St. John, 1949, S. 510. 
22 Ebenda, S. 514. 
23 Saunders, Red Cross, 1949, S. 181f. 
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Ermöglicht wurde die Arbeit der Hilfsorganisationen vor allem durch Spenden in den 
Heimatländern. Allein in Großbritannien spendete die Bevölkerung monatlich eine Mil
lion Pfund, und selbst 'kleine' Aktionen wie der 'penny-a-week' -Aufruf brachten 20 
Millionen Pfund zustande.24 

Als Hauptquartier für die 23 in der britischen Zone tätigen nationalen Rote Kreuz-Ge
sellschaften und viele andere Wohlfahrtsorganisationen diente die westfälische Stadt 
Vlotho, die in der Nähe der britischen militärischen Schaltzentren sowie verkehrstech
nisch günstig an der Autobahn Köln - Berlin lag. Vlotho wurde zu einem 'Miniatur
Genf' . Die Stadt war, wie es Caroline Moorehead anschaulich ausdrückte, "chaotic, busy 
and good-humoured".25 Auch BRC & St. John unterhielten hier ihr Hauptquartier, dem 
einige requirierte deutsche Autos zur Verfügung standen. Mit ihnen wie mit anderen 
Transportmitteln hatte es eine besondere Bewandtnis ... 

I. Angela Limericks Tagebuch vom November 1945 

Dienstag, 6. November 1945 
Fehlstart. Daisy Falmouth und ich meldeten uns beim Transportkommando der Royal 
Air Force um 10.00 Uhr. Danach ging es nach Croydon, wo wir die üblichen Formali
täten erledigten und sogar aufs Flugfeld gerufen wurden. Allerdings sagte man uns dort 
nur, daß es zu einer Verspätung kommen würde, da das Flugzeug zusätzliche 100 Gal
lonen Benzin tanken müsse. Es war eindeutig die am wenigsten vertrauenerweckende 
Maschine, die einzige ihrer Art mit einer leuchtend roten Nase. Nach ihrem Aussehen 
und der Art, wie sie Benzin schluckte, ein chronischer Säufer. Nach einer Stunde er
hielten wir die Nachricht, daß unser Flug nach Bückeburg aufgrund schlechter Wetter
bedingungen in Deutschland abgesagt worden sei. [Rückkehr nach London. Das Perso
nalbüro bucht Überfahrten auf der Fähre Dover - Calais für den nächsten Tag.] 

Mittwoch, 7. November 1945 
Verließen Victoria Station um 11.20 Uhr mit dem Duty Train und trafen auf viele Mitrei
sende von gestern. [ ... ] Liefen mit der S.S. Canterbury um 15.00 Uhr aus. Eine perfekte 
Überfahrt in hellem Sonnenschein und einem Meer, so glatt wie ein Mühlteich. Wir er
hielten unsere eigene Kabine mit der Aufschrift "Medizinischer Offizier", was mich recht 
nervös machte für den Fall, daß uns jemand zu einer Behandlung rufen sollte. 
Wir erreichten Calais um 16.15 Uhr nach einer der perfektesten Reisen über den Ka
nal, an die ich mich erinnern kann. Interessant, daß sechs Jahre Krieg das alte Manöver 
des Umdrehens und rückwärts in den Hafen Fahrens nicht geändert haben. Teile des 
Hafens, einschließlich der Schutzwände, sind schwer beschädigt worden. Die Pfähle und 
Eisenbarrikaden entlang der Wasserkante sind noch nicht entfernt worden - beeindruk
kende Hindernisse für jeden Invasionsversuch und ein schrecklicher Gegensatz zum 

24 Moorehead, Dunant's Dream, 1998, S. 511. 
25 Ebenda, S. 506. 
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ehemals vertrauten Anblick von Stühlen und Badekabinen entlang des Strandes. Wir 
bestiegen sofort unseren Zug und entdeckten, daß für uns Schlafwagenplätze bis Bad 
Oeynhausen reserviert worden waren. Wir verließen Calais um 18.00 Uhr und gingen 
nach einem ausgezeichneten Abendessen, das wir mit Beaujolais herunterspülten, früh 
schlafen. [ ... ] 

Donnerstag, 8. November 1945 
Da wir uns auf arktische Temperaturen vorbereitet hatten, waren wir erstaunt, daß die Hei
zung voll aufgedreht war und im Zug Treibhauszustände herrschten. Wir hatten jedoch eine 
angenehme Nacht und erreichten Bad Oeynhausen pünktlich um 10.00 Uhr. Die einzige große 
Stadt, durch die wir bei Tageslicht fuhren, war das stark zerstörte Osnabrück. Überall ent
lang der Eisenbahnlinie lagen Trümmerberge und verbogener Stahl, was zeigt, welche Ver
wüstungen unsere Bomben unter den Zügen angerichtet haben. 
Trafen Miss Pirie, Thelma Pembroke und Willa Elliot in Bad Oeynhausen. Von dort 
fuhren wir direkt zu unserem Civilian Relief Hauptquartier im etwa drei Meilen ent
fernten Vlotho. Die Kantine befindet sich im Hotel Koch; dort hat man auch uns unter
gebracht. Ein großes Gebäude auf der anderen Straßenseite beherbergt verschiedene Rote 
Kreuz- und COBSRA-Büros. 1 Von unseren Leuten wohnen einige in der Stadt. Siebe
richten, daß die Bedingungen sehr angenehm und die Einheimischen ausgesprochen 
kooperativ und hilfsbereit sind. Bad Oeynhausen gehört wohl zu den wenigen deutschen 
Städten, die der Aufmerksamkeit unserer Bomber entgangen sind. Wahrscheinlich weil 
sie ohne strategische Bedeutung war. Vor dem Krieg nahm die Stadt auch Kurgäste aus 
den benachbarten Bädern auf. Jetzt bilden eine Brauerei und eine Zigarrenfabrik die 
Hauptindustrie. [ .. . ] 
Den restlichen Tag verbrachten wir mit Diskussionen über einige Probleme bei der Hil
fe für die Zivilbevölkerung und mit der Planung unseres Programms für Deutschland 
und Österreich. Auch nahmen wir an einem Treffen von Colonel Agnews Verbindungs
offizieren teil, bei dem die Vereinbarungen mit der UNRRN besprochen wurden. Ge
genüber der UNRRA wurde klargestellt, daß wir zur Kooperation bereit sind, uns ihr 
aber nicht unterstellen. Auch werden unsere Teams nicht aufgeteilt, sondern sie arbei
ten weiterhin jeweils geschlossen als Einheit. [ ... ] Auf dieser Basis werden etwa 30 
Teams mit der UNRRA zusammenarbeiten. Weitere sieben COBSRA- und vier British 
Red Cross-Teams werden sich künftig auf Seiten der Abteilung Public Health der Kon
trollkommission um die deutsche Zivilbevölkerung kümmern. 
Die Mentalität von Flüchtlingen ist wirklich schwer zu verstehen. Einer der Verbindungs
offiziere berichtete, daß es in einem der polnischen DP-Lager einen Aufstand gegeben 
habe, weil die Lebensmittelpakete des Roten Kreuzes vor der Verteilung ausgepackt und 
umverteilt und nicht, wie bei den Kriegsgefangenen, ungeöffnet ausgegeben wurden. 
[ ... ] Zu Bett um 1.30 Uhr, nachdem Berichte und Briefe geschrieben waren. 

1 COBSRA: Council of British Societies for Relief Abroad. 
UNRRA: United Nations Relief and Rehabilitation Administration. 
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Freitag, 9. November 1945 
Als ich aufwachte, regnete es immer noch in Strömen; auch gestern hatte es den ganzen 
Tag geregnet. Startete mit Mary Marlborough und Thelma Pembroke um 9.00 Uhr Rich
tung Ruhrgebiet Willa Elliot und die Wachsoldaten folgten. Die ersten Stunden fuhren 
wir auf einer recht langweiligen Autobahn. Ich sagte gerade, daß der Cadillac doch ein 
bequemes Auto sei, als er die unheilvollsten Geräusche von sich gab, und es uns inner
halb von Sekunden schmerzlich deutlich wurde, daß mit dem Motor etwas nicht stimmte. 
Unnötig zu erwähnen, daß der belgisehe Chauffeur kein einziges Werkzeug im Wagen 
hatte, so daß wir nichts tun konnten. Wir warteten auf das zweite Auto, aber nach etwa 
20 Minuten kamen wir zu der Überzeugung, daß es ebenfalls eine Panne haben mußte. 
Wir beschlossen, daß es am besten wäre, uns irgendwie schnell zum nächsten REME3 

durchzuschlagen. Zum Glück war es nicht weit. Gerade hatten wir erfahren, daß die Pleu
elstange kaputt war, als Willa auftauchte. Wir kletterten also alle in den Humber Kampf
wagen zu unseren bewaffneten Wachen. Den beiden Belgiern überließen wir es, den Ca
dillac nach Hamm zu bringen. Da auch der Humber bereits eine Reifenpanne hinter sich 
hatte, waren wir nicht allzu optimistisch, unser Ziel zu erreichen. 
Fast alle Autobahnbrücken sind gesprengt worden, so daß wir viele Umwege fahren 
mußten, bis wir die erste große Ruhrgebietsstadt, Dortmund, erreichten. Von dort fuh
ren wir durch eine endlose Szenerie der Zerstörung und Verwüstung bis Köln. Es ist 
unbeschreiblich und kaum vorstellbar. Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf und Köln 
sahen alle gleich aus: Die Stadtzentren nur noch ein Haufen Schutt, hier und da der 
geisterhafte Urnriß eines zerstörten Hauses. [ ... ] In den Vororten stehen noch einige 
beschädigte Gebäude, aber in den Zentren scheint es nichts außer Ziegelschutt und 
verbogenem Stahl zu geben. Zuerst erschien es uns unmöglich, daß überhaupt noch 
Menschen inmitten dieser absoluten Verwüstung leben könnten. Aber es liefen Men
schen umher, die den Schutt durchsuchten. Ab und zu sah man eine Menschenschlange, 
die auf der Straße auf irgendwelche Nahrungsmittel aus Karren warteten. Menschen 
leben tatsächlich in diesen unglaublichen Ruinen. Hin und wieder konnte man in halb 
ausgebrannten, seltsam aussehenden Gebäuden am Fenster Wäsche trocknen sehen. Ich 
glaube, eine Windböe würde die wenigen verbliebenen Mauern umstoßen. Sicherlich 
riskieren die Bewohner jedesmal ihr Leben, wenn sie zu ihren unsicheren Unterkünften 
hochsteigen. Manchmal konnte man ein mit Brettern verschlagenes Fenster in einem 
einzelnen, über einem Abgrund hängenden Zimmer sehen, was bewies, daß zumindest 
ein Mensch die Ruine bewohnt. Die meisten Einwohner lebten jedoch, wie ich erfuhr, 
in den Kellern. Insgesamt schienen mir die Menschen, einschließlich der Kinder, in nicht 
allzu schlechter Verfassung zu sein, und sie waren alle bemerkenswert gut gekleidet. 
Mir wurde aber von Leuten, die näher mit ihnen zu tun haben, berichtet, daß es deut
liche Anzeichen von Unterernährung gibt und daß sie für körperlich anstrengende Auf
gaben allmählich immer länger brauchen. 
Einige Fabrikschornsteine rauchen. Vermutlich läuft die Produktion wieder an, aber nach 
dem heutigen Eindruck wird mehr als eine Generation nötig sein, um irgendwelche Fort
schritte beim Aufräumen und Aufbauen der Ruhrstädte zu machen. Die Silhouette des 

3 REME: Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers. 
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Kölner Doms ist beeindruckend, aber er ist auch nur eine leere Hülle, von innen total 
ausgebrannt. General Marriott erzählte mir heute abend, man habe offiziell festgestellt, 
daß derzeit 500.000 Menschen in Köln leben. Niemand kann nachvollziehen, wo die 
alle wohnen. Immer noch wird der Schutt von den Straßen geräumt, und jeden Tag 
werden zwei oder drei Leichen gefunden. Schätzungsweise befinden sich noch 100.000 
Leichen unter dem Schutt, was Aufräumarbeiten während des Sommers fast unmöglich 
gemacht hat. Es gibt keinen überzeugenderen Beweis für die absolute Vergänglichkeit 
der modernen Zivilisation, als diese deprimierende, fast dreistündige Fahrt durch den 
Staub und Schutt einer Region, die einst zu den industrialisiertesten und reichsten Ge
genden Europas gehörte. 
Erreichte das Krankenhaus Nr. 39 in Bensberg gegen 16.00 Uhr [ ... ] Nach dem Abend
essen fuhren wir weiter zum Hauptquartier der Guards Armoured Division, wo wir die 
Nacht im Kasino 'Röttgen ' von General John Marriott bei Bad Godesberg verbrachten. 
Es ist ein absolut prächtiges Haus, das einem unglaublich reichen Deutschen namens 
Mühlens gehört, Produzent des berühmten Maria Farina 4711 Eau de Cologne und Be
sitzer einer der größten Gestüte Deutschlands. Die Fabrik im nur wenige Meilen ent
fernten Köln besteht nur noch aus Ruinen. [ ... ] 1929 soll Mühlens drei Millionen Mark 
für das Haus bezahlt und noch weitere drei Millionen hineingesteckt haben. Kaum aus
zudenken, wieviel er für die unbezahlbaren Kostbarkeiten gegeben hat, die überall im 
Haus verstreut sind. Die Wände sind mit Seidendamast bespannt, die Chippendale Por
zellan-Kaminsimse wurden aus China importiert. Wir aßen von Sevres Tafelgeschirr, 
abgestimmt auf das servierte Mahl. Durchbrochene chinesische Vasen, mit Eau de Co
logne gefüllt und elektrisch beheizt, geben parfümierte Dämpfe ab. [ ... ] Dies sind nur 
einige der phantastischen Vorrichtungen des erstaunlichen Hauses. Der stolze Besitzer 
starb im vergangenen Jahr; zwei seiner Söhne wurden im Krieg getötet. Seine Witwe 
und seine Tochter leben nun im Pförtnerhaus und sind anscheinend glücklich, daß das 
Haus so gut erhalten bleibt. Wir setzten uns gegen 16.00 Uhr zu Tisch und wurden 
anschließend mit Musik unterhalten. [ ... ] 

Samstag, I 0. November 1945 
Wir brachen um 9.30 Uhr zum Hauptquartier des I. Army Corps nach Iserlohn auf, wo 
wir gegen 12.30 Uhr ankamen. Wir fuhren durch das stark zerstörte Wuppertal und durch 
Hagen, ein wichtiges Stahl- und Textilzentrum, das nicht allzu sehr gelitten hat. In Iser
lohn aßen wir Mittag. [ ... ] Nach dem Essen weiter zum 6. British General Hospital. 
[ ... ] Dort benötigen sie dringend Bücher mit deutschen Redewendungen und die sehr 
begehrten Wörterbücher; ferner mehr technische Bücher (insbesondere über Maschinen
bau). Das Krankenhaus ist Teil einer großen Kaserne und soll mal 1.200 Patienten ver
sorgen. Zur Zeit wird es Stück für Stück repariert, und es werden beachtliche struktu
relle Änderungen vorgenommen, was nach einer sehr langfristigen Planung aussieht. 
Als wir das Krankenhaus verließen, schien unser Auto Probleme zu haben. Daher rie
fen wir im Medical Directorate wegen neuer Zündkerzen an. Sie sollten das Problem 
sein. Es dauerte eine Weile, bis wir sie erhielten. Anschließend stellte sich heraus, daß 
die Diagnose falsch und das Problem größer als angenommen war. Bis dahin hatten wir 
eineinhalb Stunden wertvollen Tageslichts verschwendet. Wir hätten bereits auf dem 
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Heimweg sein sollen. Nun wurde es offensichtlich, daß das Auto einen Experten benö
tigte. Deshalb wurde es zum Army Workshop geschleppt, und Brigadier Escritt nahm 
uns zum Abendessen mit in die Kantine. Dort erhielten wir über Telefon die Nachricht, 
daß die Reparatur mindestens 48 Stunden dauern würde. Das war der letzte Strohhalm. 
Heute Morgen erst hatten wir telefonisch erfahren, daß der Cadillac, den wir gestern in 
Hamm hatten stehen lassen, nicht mehr repariert und nur noch verschrottet werden 
konnte. Brigadier Escritt verhielt sich wundervoll und lieh uns ein anderes Auto mit 
einem bewaffneten Fahrer, der uns die restlichen 90 Meilen nach Vlotho brachte. 
Während wir warteten, hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Colonel Donelly, 
dem Public Health Official der Militärregierung für das Gebiet. Er fragte, ob wir ihm 
mindestens 18 weitere Civilian Relief-Teams zur Verfügung stellen könnten (es sind 
bereits zwölf in der Region) - gebrauchen könne er I 00. Das kann ich ohne weiteres 
glauben, nachdem ich einige der Probleme gesehen habe, mit denen er zu tun hat. Die 
Teams werden benötigt, um die deutschen Wohlfahrtsorganisationen (einschließlich 
Deutsches Rotes Kreuz) bei ihrer Arbeit für die deutsche Zivilbevölkerung zu beauf
sichtigen. Colonel Donelly malte ein äußerst düsteres Bild von den Bedingungen, die 
in diesem Winter zu erwarten seien. Die Rationen lägen derzeit bei 1.500 Kalorien pro 
Tag, nachdem sie vor einigen Monaten von 1.200 oder 1.300 erhöht wurden, aber es 
gibt kein frisches Gemüse. Die Säuglingssterblichkeit nimmt rapide zu - die meisten 
Kleinkinder haben Rachitis und Krätze. Wahrscheinlich werden nur wenige den Winter 
überleben. Die Schulen werden wieder geöffnet. In Köln gehen 20.000 Kinder zur Schu
le, aber sie sind so schwach, daß sie höchstens einen halben Tag durchhalten. Die Schul
fenster haben kein Glas, es gibt kein Heizmaterial und in den meisten Fällen keine 
sanitären Anlagen. Und immer noch strömen Menschen nach Köln, ungefähr 3.000 pro 
Tag. Über die einzige verbliebene Brücke bewegt sich fortwährend ein Flüchtlingsstrom 
in beide Richtungen. Eine Gruppe, die mit einem der äußerst unregelmäßigen Züge im 
Osten der Stadt ankommt, wandert zur Westseite, um dort einen Zug nach irgendwohin 
zu nehmen, denn sie können noch nicht einmal einen bewohnbaren Keller finden. Und 
die von der Westseite machen das gleiche in umgekehrter Richtung. Es ist ein erschüt
ternder Anblick. Es gibt Bestrebungen, die freiwillige Evakuierung der Stadt zu för
dern, erscheint doch eine Zwangsevakuierung im Winter als wahrscheinlich. Wenn der 
Frost einsetzt, werden viele der dürren Phantomgebäude zusammenfallen. Schon jetzt 
haben viele ihr Leben auf diese Weise verloren. Wahrscheinlich werden sich auch Epi
demien ausbreiten (Typhus und Thypoid sind in kleinerem Umfang bereits aufgetreten). 
Man kann sich keine Zukunft für eine solche Großstadt vorstellen. Wenn ausreichend 
Transportmittel vorhanden wären (es gibt sie aber nicht), um täglich 1.000 Tonnen Schutt 
aus Köln zu entfernen, würde es schätzungsweise 15 Jahre dauern, die Stadt zu räu
men. Als bessere Alternative ist die völlige Zerstörung mit Bulldozern und ein Neubau 
auf erhöhter Ebene vorgeschlagen worden. 
Um 18.00 Uhr erschien unser geliehenes Auto und wir starteten nach Vlotho. Natür
lich war es um diese Uhrzeit stockdunkel, aber zum Glück waren die Straßen gut 
markiert. Wir erreichten Vlotho schließlich gegen 20.45 Uhr. Bei unserer Rückkehr 
war es uns ziemlich peinlich, zwei Autos und drei Fahrer in 36 Stunden verloren zu 
haben. [ ... ] 

96 



Dokumentation 

Sonntag, 11 . November 1945 
[ .. . ] Um 12.00 Uhr fuhren Daisy Falmouth, Major Henderson und ich nach Alvers
dorf, ungefähr 100 Meilen östlich, um die "Operation Stark" zu besichtigen. Von der 
Control Commission hatten wir einen wunderbaren Packard geliehen bekommen. 
Ungefähr 20 Meilen hinter Vlotho, ich hatte gerade gesagt, wie luxuriös und bequem 
er sei, kamen die üblichen bedrohlichen Geräusche und wir blieben stehen. Diesmal 
war der Wasserkreislauf zusammengebrochen und der Kühler übergekocht. Der Fah
rer bemerkte düster: "Ich dachte mir so was". Es sei ihm schon einmal passiert, und 
wir hätten Glück, wenn wir es zurück schaffen würden, ohne daß sich der Motor fest
frißt. So kehrten wir nach Vlotho zurück, wo ich das dritte Auto in drei Tagen auf
gab. Nun wurde ein kleiner Mercedes, Eigentum einer Zivileinheit, besorgt, und um 
13.30 Uhr fuhren wir erneut los. Inzwischen gelte ich als ein regelrechter Jonas und 
ich sehe voraus, daß bald niemand mehr mit mir reisen will. 
Es goß wieder in Strömen, daher aßen wir unser Picknick im Auto. Wir fuhren wei
testgehend auf einer dieser langweiligen Autobahnen, vorbei an Hannover und Braun
schweig. Wir erreichten Alversdorf gegen 17.00 Uhr und trafen das COBSRA-Team, 
das uns bei der Durchführung der "Operation Stork" zur Evakuierung Berliner Kin
der aufs Land hilft. Die Aktion begann am 26. Oktober und soll bis 17. November 
laufen. Man ging davon aus, daß bis zu 50.000 Kinder im Alter von vier bis 14 Jah
ren aus der Britischen Zone evakuiert würden. Bis jetzt waren es nur etwa 1.800, 
und sie kommen auch aus der Russischen Zone. Wir besuchten das aus Baracken 
bestehende Lager. Heute kamen nur rund 300 Kinder in Bussen an, ferner einige er
wachsene Begleiter. Wir sahen sämtliche Stationen, die sie durchlaufen, bevor sie in 
die Baracken gebracht werden. Erst Entlausung mit DDT, dann medizinische Unter
suchung, Registrierung und Ausgabe von Rationskarten. Die Kinder haben Strohsäk
ke mit je einer Decke. Sogleich nach ihrer Ankunft erhalten sie eine warme Mahl
zeit. Sie waren geradezu begeistert, Milch zu bekommen und einen Ofen mit echtem 
Feuer zu sehen. Ich fand , sie sahen außerordentlich gesund aus, und die meisten waren 
gut gekleidet. Sie waren sauber und gut erzogen. Im Vergleich mit unseren Kriegs
evakuierten wirkten sie, muß ich sagen, sehr günstig. Viele waren Waisen. Ein etwa 
14jähriges Kind war von Schlesien bis nach Berlin gelaufen; seine Mutter war unter
wegs gestorben. 
Das Lager wird sehr effektiv von Lieutenant Romain von den Green Howards geleitet. 
Er wird von unseren Teams und von Deutschen aus der Region unterstützt. Die Deut
schen waren Anfangs wenig kooperativ, aber jetzt sind sie fleißig wie Biber und äu
ßerst hilfsbereit. Wir sprachen mit dem 'Lagerführer' (Leiter der deutschen Mitarbei
ter), der sehr gut Englisch konnte. Er wirkte sehr eifrig und schien sehr tüchtig. Von 
Beruf ist er Lehrer; während des Krieges war er bei der Luftwaffe. Die Kinder waren 
alle sehr freundlich und begrüßten alle englischen Mitarbeiter mit "Good Evening". 
Bedauerlicherweise verpaßten wir die Ankunft des Konvois. Täglich wird er von einer 
Einheit der 11. Hussars und einem Lastwagen voll Militärpolizei begleitet. Zwei unse
rer Krankenwagen folgen für Notfälle. 
Anscheinend kam letzte Woche in einem der Krankenwagen ein Baby zur Welt. Dar
aufhin reichte jemand eine förmliche Beschwerde bei der Militärregierung ein, daß 
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man die "Operation Stork" zu wörtlich genommen habe. Beigefügt fand sich eine 
schöne Zeichnung, auf der ein wütender Storch mit einem Jetpropeller als Schwanz 
den Konvoi verfolgte. Die Kinder bleiben 24 bis 48 Stunden im Lager und werden 
dann per Eisenbahn in eine von drei Zentralstellen gesandt, von wo sie auf Unter
künfte in der Region aufgeteilt werden. Schulklassen bleiben möglichst zusammen. 
Das gesamte Verfahren scheint gut organisiert und lohnenswert zu sein. Erreichten 
Helmstedt um 19.00 Uhr. 

Montag, 12. November 1945 
Ein prachtvoller, sechssitziger Mercedes, aus Vlotho losgeschickt von der Kontrollkom
mission, erreichte uns heute Morgen als Ersatz für den gestrigen Verlust. Der Fahrer 
versicherte stolz, daß in diesem Auto Mr. Churchill zur Potsdamer Konferenz gefahren 
worden sei. Wir können nur hoffen, daß es etwas von dessen Durchhaltevermögen an
genommen hat. Wir fuhren um 9.30 Uhr los. Edward Boscawen begleitete uns mit zwei 
beeindruckenden Revolvern als bewaffnete Eskorte! An der etwa sechs Kilometer ent
fernten russischen Grenze trafen wir Mary Marlborough und Sonny Blandford, der unsere 
zweite bewaffnete Eskorte war, ferner Thelma Pembroke und Willa Elliot. Unsere Aus
weise wurden am Grenzübergang kontrolliert, wo man sehr darauf erpicht war, einen 
Polen zu fassen , der während der letzten Tage zwei Morde begangen hatte sowie wei
tere fünf kurz zuvor. Während wir warteten, kam die telefonische Anweisung, den näch
sten Lastwagen anzuhalten, aber wir fuhren weiter, bevor die Suche beendet war. Auf 
der Autobahn legten wir die 115 Meilen bis Berlin zurück. In Abständen standen rus
sische Wachen an der Straße sowie sehr große Stalinbilder neben russischen Ankündi
gungen. Mitunter fuhren wir an kleinen Flüchtlingsgruppen vorbei , die ihre Bündel auf 
den Schultern trugen oder ihre Habseligkeiten in kleinen Wägelchen schoben. Nach 
einem mittäglichem Picknick am Straßenrand erreichten wir Berlin über Charlottenburg 
und Spandau. In der Nähe ist unser Erholungsheim, in dem wir um 15.00 Uhr ankamen. 
Wir fuhren nicht ins Stadtzentrum, aber ich war erstaunt, keine größeren Zerstörungen in 
den Vororten zu sehen. Im Gegensatz zu den Ruhrgebietsstädten, wo sogar die Vororte 
zerbombt waren, war hier eine stattliche Zahl Häuser und Blocks stehengeblieben. [An
kunft im Erholungsheim, dann Weiterfahrt in ein deutsches Flüchtlingslager.] 
Es war vielleicht ein Hauch von Gerechtigkeit, daß in diesem Lager - Honkerlager in 
Spandan -, einst als Unterkunft für Zwangsarbeiter aus den besetzten Ländern ge
baut, jetzt 1.600 deutsche Flüchtlinge leben. Sie wurden überwiegend aus dem nun 
von Polen besetzten Teil Deutschlands vertrieben. Obwohl es ein Durchgangslager ist, 
sind einige bereits seit drei Monaten oder länger hier. Die meisten werden wohl letzt
lich mit dem Zug in die Russische Zone evakuiert, von wo sie allerdings versuchen, 
in die Britische Zone zu gelangen. Andere werden im Rahmen der "Operation Hon
eybee" mit Lastwagen in die Britische Zone gebracht. Der Lagerführer zeigte uns das 
Lager. Es wird vollständig von Deutschen geführt und scheint gut organisiert zu sein . 
Die Hütten haben alle Kojen und werden mit Holzöfen geheizt. Die Qualität des 
Essens ist schlecht, aber besser als früher. Jeder Flüchtling erhält täglich 300 Gramm 
Brot (etwa sechs Scheiben), eine Tasse Kaffee morgens und abends sowie einen Liter 
Suppe mittags. Zweimal in der Woche enthält die Suppe Fleisch, sonst besteht sie 
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aus Gemüse und wirkt ziemlich wässerig. Die Flüchtlinge sahen sehr gepflegt aus , 
wenn man bedenkt, in welchen Verhältnissen sie leben. Dies traf besonders auf die 
Waisen zu , die in einem eigenen Block leben und gut betreut werden. Einige werden 
über die "Operation Stork" evakuiert [ ... ]. Wir besuchten die Krankenhausbaracke. Sie 
war in kleine Zimmer unterteilt, in denen jeweils etwa ein halbes Dutzend Patienten 
lag. Es gab einige Typhusfälle, die sofort nach der Diagnose ins Krankenhaus einge
wiesen wurden. 
Zurück ins Erholungsheim. [ ... ] Es liegt sehr idyllisch auf einem Hügel oberhalb des 
Havelsees mit einem wunderbaren Blick auf den See, wo die Patienten segeln gehen. [ ... ] 
Etwa 50 Yards entfernt liegt eine andere Villa, die gerade für zwölf Frauen anderer Dienst
grade hergerichtet wurde. Es ist ein unglaublich häßliches, modernes Gebäude, entworfen 
von einem sehr berühmten deutschen Architekten namens Mendelsohn. Es ist gespickt mit 
absolut erstaunlichen Apparaten und Vorrichtungen, einschließlich einer aufwendigen elek
trischen Maschine, welche die immensen Spiegelglasfenster in den Empfangsräumen hebt 
und senkt, wodurch das gesamte Erdgeschoß in eine Art Loggia verwandelt wird. Zusätz
lich gibt es direkt neben den Hauptgebäude ein Haus für das Personal. Alles ist außeror
dentlich zweckdienlich arrangiert und architektonisch miteinander kombiniert. Es gibt eine 
ausgezeichnete Küche und, was noch wichtiger ist, einen ausgezeichneten Koch. Die an
gestellten deutschen Zivilisten (insgesamt 36) erhalten niedrige Löhne, aber täglich zu
sätzlich sechs Armeezwieback, eine kleine Portion Büchsenfleisch und etwas Margarine. 
Unnötig zu erwähnen, daß es unproblematisch ist, Personal zu bekommen. [ ... ] 
Um 22.00 Uhr fuhren wir zum Lehrter Bahnhof. Da wir uns nachts in der Russischen 
Zone aufhielten, hatten wir nicht nur unsere eigene bewaffnete Eskorte, bestehend aus 
Edward und Sonny, dabei . Es folgten uns auch einige Soldaten mit Sten-Gewehren in 
einem Jeep. Es war eine schreckliche Fahrt durch das Herzen Berlins. Meile um Meile 
fuhren wir an den geisterhaften Silhouetten der Ruinen vorbei . Wir passierten das kürz
lich errichtete russische Kriegerdenkmal am Tiergarten. Es war hell angestrahlt und hob 
so die zerstörten Gebäude ringsherum stark hervor. Der Bahnhof war leer. Es hätte mich 
gewundert, etwas anderes als einen Geisterzug durchfahren zu sehen. Das Dach fehlte , 
und die Wartezimmer und Fahrkartenschalter waren ausgebrannt. Keine lebende Seele 
schien da zu sein. Trotzdem fahren hier jeden Tag Flüchtlingszüge, auch wenn wir später 
erfuhren, daß heute Nacht keiner mehr diese Station verließ. So fuhren wir weiter zum 
Anhalter Bahnhof, wo der letzte Zug um Mitternacht starten sollte. Als wir dort kurz 
nach 23.00 Uhr ankamen, war der Zug bereits überfüllt, und die Menschen standen eng 
gedrängt in den Gängen. Es gab kein Licht und natürlich keine Heizung, die meisten 
Fenster waren zerschlagen, und mich schaudert, wenn ich daran denke, in welcher Ver
fassung diese unglücklichen Menschen ihr Ziel erreichen werden. Der traurigste An
blick war eine Gruppe Flüchtlinge, die zusammengekauert außerhalb der Station lager
te. In der bitteren Kälte umklammerten sie ihre wenigen Habseligkeiten und warteten 
geduldig auf den nächsten Zug um 8.00 Uhr morgens. Einer der Flüchtlinge sagte, er 
hoffe, wir seien erfreut und stolz, daß alle in die Britische Zone wollten. Vielleicht war 
es ein Kompliment, aber auf jeden Fall brachte es uns sehr in Verlegenheit. Zurück in 
der Unterkunft kurz nach Mitternacht. 
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Dienstag, 13. November 1945 
Als ich aufwachte, schneite es heftig. Ich mußte an die unglücklichen Flüchtlinge denken, 
die unter freiem Himmel übernachtet hatten und sich jetzt auf eine lange, beschwerliche 
Reise begaben ohne Garantie auf eine Unterkunft an ihrem Ziel. Sofort nach dem Frühstück 
begannen wir eine Tour durch Berlin. Unser deutscher Führer, gestellt vom Medical Direc
torate, war eine tragische Person, und ich hatte den Eindruck, daß er ernsthaft gegenüber 
dem Naziregime verbittert war. Einst war er Ingenieur bei Siemens, später unterrichtete er 
Ingenieurswissenschaft Sein Sohn befindet sich noch in russischer Kriegsgefangenschaft, 
seine Tochter wurde deportiert. Er hat keine Nachrichten von ihr. Ich notierte die Informa
tionen für das Suchbüro. Er war ergreifend dankbar. 
Wir begannen unsere Tour in der Stadtmitte, die wirklich einen traurigen Anblick bie
tet, entlang der Berliner Strasse, vorbei am Opernhaus [ .. . ] und der Siegessäule zur Er
innerung an den Krieg von 1870. Sie steht noch, aber auf der Spitze weht die franzö
sische Fahne. Dann am Tiergarten vorbei an der für die Siegesparade gebauten Tribüne 
mit großen Portraits von Stalin, Roosevelt und Churchill. Linkerhand sahen wir den aus
gebrannten Reichstag und fuhren dann durch das große Brandenburger Tor, dem Ein
gang zur Russischen Zone. Weiter entlang Unter den Linden, vorbei am Adlon Hotel, 
wo ich zuletzt 1922 mit den Binghams gewohnt habe. [ ... ] Eine stark beschädigte Fas
sade ist das einzige, was von einem der luxuriösesten Hotels Europas noch steht. Am 
Wilhelmplatz hielten wir an, um uns die Reichskanzlei anzuschauen. Es ist ein absolut 
monumentales Gebäude, das erst nach Kriegsausbruch fertig gestellt wurde. Durch den 
Eingang kommt man in einen großen Innenhof, immer noch voll mit ausgebrannten 
Autos. Er führt zu einer gewaltigen Vorhalle mit aufwendigen Mosaiken am Boden und 
an den Wänden. Hier beginnt eine etwa 150 Yards lange Galerie, von der zahlreiche 
Räume abgehen, darunter Hitlers Büro, ein bescheidenes, kleines Appartement mit 25 x 
15 Yards. Die Reste des großen Schreibtischs stehen noch in der Ecke, dick furniert 
und so "Ersatz" wie die Marmorwände. Von diesem Zimmer gingen wir in den Garten, 
wo angeblich sein Körper und der von Eva Braun verbrannt wurden. Am hinteren Ende 
befindet sich der berühmte Bunker, über den wir so viel gelesen haben. Wir stiegen die 
33 Stufen hinunter, aber er war verschlossen. Auf dem Rückweg kletterten wir auf den 
Balkon, von wo aus Hitler seine Ansprachen an die Menschenmassen auf dem Wilhelm
platz gehalten hatte. Da das Gebäude stark beschädigt wurde, mußten wir uns den Weg 
durch Putz und Schutt bahnen. Es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Gebäude aus 
modernem Stahlbeton Bombardierungen widerstehen können. Die angrenzenden Häuser 
aus Backstein wurden vollständig zerstört, mit Ausnahme des Luftfahrtministeriums, 
einem weiteren modernen Gebäude. 
Man fragt sich, wann die Straßen und Plätze wohl jemals geräumt sein werden. Nazi
frauen werden zu dieser Arbeit gezwungen, aber ohne richtiges Werkzeug und Trans
portmittel ist es eine unlösbare Aufgabe. Die Frauen bilden eine Kette, reichen die Eimer 
voll Schutt von Hand zu Hand, oder sie laden ihn in kleine Handwagen, da es sonst 
keine Transportmittel gibt. Meistens jedoch schütten sie lediglich an einer anderen Stelle 
einen neuen Haufen auf. Die Gesichter der Leute auf der Straße vermitteln den Ein
druck völliger Hoffnungslosigkeit und Depression. Man kann sich kaum darüber wun
dern, da das Ausmaß der Zerstörung und der bevorstehende Winter - ohne Heizmaterial 
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und mit ungenügenden Lebensmittelvorräten - den Stärksten entmutigen muß. Wir er
fuhren , daß etwa die Hälfte der Zerstörung von unseren Bomben, die andere Hälfte aus 
dem Kampf mit den Russen stammt. Es ist kaum zu glauben, daß derzeit fast drei 
Millionen Menschen in Berlin wohnen sollen (bei einer Vorkriegsbevölkerung von etwa 
fünf Millionen). Nachts sieht man in einem Ruinenviertel ein Licht brennen, manchmal 
im 3. oder 4. Stock, in Gebäuden ohne Dach, bei denen Keller und Erdgeschoß zerstört 
sind. Manchmal scheinen die beleuchteten Zimmer in der Luft zu schweben. [ ... ] 
Auf dem Rückweg passierten wir den Schwarzmarkt, auf dem Menschenmassen öffent
lich jede Art von Ware zu exorbitanten Preisen kaufen und verkaufen. Ab und zu gibt 
es eine Razzia, aber der Markt öffnet immer wieder schnell. Wir fuhren am Stadion 
vorbei (wenig zerstört), in dem die Olympischen Spiele 1936 stattfanden. Direkt am 
Eingang befindet sich eine Jüdische Synagoge. Mit ihrer eigenen Gründlichkeit entfern
ten die Nazis die Kuppel , vertauschten sie mit einem großen Kreuz und verrückten dann 
systematisch alle Grabsteine auf dem angrenzenden Friedhof. 
Es erschien fast zu gut, um wahr zu sein, daß wir ohne Autopanne so weit gekommen waren, 
und wahrlich, auf dem Weg zum Mittagessen im Embassy Officers Club weigerte sich der 
Daimler aufgrund einer verstopften Benzinleitung zu starten. Kaum reparie11, explodierte eine 
Dichtung! So tauchten wir recht spät zu einem ausgezeichneten Essen auf. Daisy Falmouth 
und ich trafen anschließend Sir William Strang, Montgomerys Political Advisor im Haupt
quartier der Kontrollkommission. [ ... ] Sir William war überzeugt, daß sich das DP-Problem 
langsam bessert. [ ... ] Er sprach noch einen anderen Punkt an, nämlich die Möglichkeit, ein 
kleines Rote Kreuz-Team mit einem Krankenwagen in die Russische Zone zu schicken, um 
britische Kriegsgefangene herauszuholen. Die Franzosen und Belgier haben dies wohl be
reits sehr erfolgreich praktiziert. Ich sagte zu, die Angelegenheit mit Brigadier Kinchington 
zu besprechen. Auf meine Frage zum Deutschen Roten Kreuz antwortete mir Sir William, 
daß es - wie die meisten freiwilligen Organisationen - in Berlin immer noch sehr bearg
wöhnt würde, obwohl einzelne Personen gute Arbeit leisteten. Die Russen haben die Rote 
Kreuz-Organisationen in ihrer Besatzungszone aufgelöst, und besitzen kein Interesse daran, 
ihre Hilfe anderswo in Anspruch zu nehmen. 
Nachdem wir unsere speziellen Punkte erledigt hatten, sprachen wir noch kurz über die all
gemeine Situation. Die Kohle wird natürlich eines der Hauptprobleme sein. Im kommenden 
Winter werden die heimischen Lieferungen ausbleiben, teilweise aufgrund der Transportpro
bleme, teilweise wegen der nach Frankreich und Belgien zu expm1ierenden Menge. Auch 
Nahrungsmittel werden sehr knapp sein. Es gibt fünf verschiedene Rationen: Klasse I, be
sondere Facharbeiter, wie z.B. Bergarbeiter, erhalten bis zu 3.000 Kalorien täglich. Klasse 
Il, Arbeiter, 2.200 Kalorien. Klasse IIl, Büroarbeiter, erhalten weniger. Klasse IV, Kinder, 
noch weniger und Klasse V, erwerbslose Zivilisten, nur 1.400 Kalorien. Das sind die offizi
ellen Rationen, aber es bedeutet nicht, daß die Lebensmittelkru1en auch immer eingelöst wer
den, und mir wurde klar, daß die Menschen oft weitaus weniger erhalten. [ ... ] 

Mittwoch, 14. November 1945 
Verließ Berlin um I 0.00 Uhr mit einer Eskorte Richtung Hamburg. Wir folgten der ein
zigen Straße, die aus Berlin herausführt. Entlang der Autobahn bis Helmstedt, wo wir 
in der Senior Officers Transit Mess aßen. Von dort schickten wir unsere Bodyguards 
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Edward und Sonny zu ihren Einheiten zurück und setzten unsere Fahrt nach Harnburg 
fort. Wir passierten einen großen Flugplatz mit vielen zerstörten deutschen Flugzeugen 
kurz vor Uelzen. Dann durch Lüneburg, wo der Belsen-Prozeß stattfindet. Hier fiel uns 
der Unterschied in den Gesichtern der Menschen auf der Straße im Vergleich zu Berlin 
auf. Sie wirkten nämlich recht normal und fröhlich , und es schien in den Läden sogar 
Ware zu geben, ein ausgesprochen ungewöhnlicher Anblick. Nach einer ausgezeichne
ten Fahrt erreichten wir Harnburg gegen 17.00 Uhr Ortszeit (wir mußten unsere Uhren 
um eine Stunde zurückstellen). Heute gab es nur zwei kleine Probleme mit den Autos, 
sowohl der Daimler wie der Humber Snipe hatten Reifenpannen. [Ankunft im Atlantik 
Transit Hotel.] 

Donnerstag, 15. November 1945 
Mary und ich begannen den Tag noch vor dem Frühstück mit einem schnellen Spazier
gang entlang des Alstersees (an dessen Ufer unser palastartiges Hotel steht). Während 
der Luftangriffe sind in diesem See 1943 angeblich 15.000 Menschen ertrunken. Das 
Feuer loderte vier Tage lang. Die Hitze war so groß, daß hunderte von Menschen in 
ihren Bunkern bei lebendigem Leibe buchstäblich geröstet wurden. Andere sprangen in 
den See und tauchten zeitweilig sogar ihre Köpfe unter Wasser. Der durch das gewal
tige Feuer bedingte Sauerstoffmangel , löste eine Art Wirbelsturm aus. Dächer wurden 
abgerissen und Menschen durch Druckwellen getötet. Bei den Angriffen auf Harnburg 
starben schätzungsweise 180.000 Menschen, etwa 17.000 von ihnen sind noch verschüt
tet. An zahllosen Häusern - oder besser Ruinen - zeigt ein schwarzes Kreuz, daß noch 
Leichen unter dem Schutt liegen. Erstaunlicherweise sind die Körper, die täglich ge
funden werden, vollständig konserviert, was möglicherweise am kalkhaltigen Boden liegt. 
Brigadier Becher vom Observer Corps Hamburg, der uns im Krankenhaus Nr. 94 traf, 
berichtete, daß derzeit etwa 1 Yz Millionen Menschen in Harnburg leben, im Vergleich 
zu I~ Millionen in der Vorkriegszeit. Da 70% der Gebäude zerstört worden sind, da
von 51 % Wohnhäuser, und tausende nicht mehr repariert werden können, kann man sich 
leicht die Lebensbedingungen vorstellen. Unsere Fachleute reparieren derzeit etwa 600 
Häuser pro Woche. Außerdem errichten sie Nissenhütten für rund 120.000 Obdachlose 
in Hamburg. [ .. . ] Auf dem Weg zum Krankenhaus Nr. 94 hielten wir an, um einige 
Hütten zu sehen, in denen ausgebombte Familien leben. Sie wurden vor dem Krieg als 
Geräteschuppen für die benachbarten Schrebergärten aufgestellt. Es gibt natürlich keine 
Heizung oder Abflußrohre. Die winzige Hütte, in der ich mich umsah, beherbergte sie
ben Menschen. In Harnburg werden jetzt Gemeinschaftsbäder und Toiletten gebaut. Zum 
Glück sind die Deutschen so ordentliche Menschen. [ ... ] 
Wir fuhren zurück zum Hafen, wo wir die Reste der Unterwasseranlagen für V-Boote sa
hen, die vor einigen Tagen zusammen mit den V-Booten zerstört wurden. In der Nähe be
findet sich der Ort, an dem die V-Boote endmontiert wurden. Die verschiedenen Teile ka
men aus Fabriken aus ganz Deutschland. In der Nähe war ein großer Platz voller Kirchen
glocken, die zum Einschmelzen in den von den Deutschen besetzten Gebieten eingesammelt 
worden waren. Sie werden nun sortie1t und in ihre Heimatmte zurückgebracht. [ .. . ] 
Nach dem Abendessen zeigte uns Colonel Cran auf unseren Wunsch hin die "Bunkers", 
die Luftschutzbunker, die jetzt als Durchgangslager für Flüchtlinge benutzt werden. Wir 
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warteten bis zur Ausgangssperre (22.30 Uhr), weil dann die Zahl der Aufgenommenen 
am höchsten ist. Zuerst besuchten wir einen seltsamen Bunker, der mit seinem Durch
messer von neun Fuß einem Leuchtturm aus Stahlbeton ähnelte. Entlang der spiralför
migen Rampe waren überall Holzbänke angebracht. Etwa 250 Flüchtlinge schliefen hier. 
Es war warm genug, gut gelüftet und im Vergleich zu den meisten unserer Bunker sehr 
gut. Danach weiter zu einem quadratischen Bunker, in dem 900 Männer sehr beengt 
lebten. Wir mußten unseren Weg zwischen den auf dem Fußboden oder auf Bänken 
entlang der Wände ruhenden Menschen suchen. Fast wie in den frühen Tagen unserer 
Bunker. Es gab sogar die vertraute Erste Hilfe-Station, besetzt mit einer deutschen Rote 
Kreuz-Schwester. Ich sah, daß Verbände und Watte aus Papier bestanden. 
Schließlich gingen wir zum Altonaer Bahnhof, wo die beiden großen Warteräume vol
ler Flüchtlinge waren, die früh abfahren wollen. Ein winziges, unterernährtes Baby im 
Alter von nur drei Monaten war mit seiner Mutter vier Tage auf einem offenen Kohlen
wagen gefahren. Insgesamt sahen alle leidlich gut gekleidet aus, aber Leute, die seit 
einiger Zeit hier tätig sind, sagen, daß sich der Gesamtzustand der Bevölkerung ver
schlechtert. Zurück zum Atlantik Hotel , wo ich dankbar für mein bequemes Bett war. 

Freitag, 16. November 1945 
Die übliche morgendliche Autokrise. Der Daimler befindet sich noch in Reparatur, eben
so der Humber mit Problemen an der Steuerung. Wir kratzten jedoch zwei andere Au
tos zusammen und fuhren um 9.30 Uhr nach Kiel , ungefähr 70 Meilen nördlich von 
Hamburg. Es war der erste Tag seit unserer Ankunft, an dem es nicht regnete und die 
Sonne sogar für ungefähr fünf Minuten schien. Die einzige größere Stadt, durch die 
wir fuhren, war das stark zerstörte Neumünster. Vom Bahnhof, dem Verkehrsknoten
punkt der Region, war nach einem nur siebenminütigen Angriff lediglich ein Haufen 
verbogener Stahl übriggeblieben. Es war das erstemal, daß ich einen systematischen 
Versuch sah, den Schutt zu räumen - vielleicht, weil die Zerstörung nicht so groß ist, 
und die Aufgabe somit nicht unlösbar erscheint. 
In Kiel besuchten wir zuerst das BRC-Team Nr. 104, das hier seit Juli in den DP-La
gern arbeitet. Ursprünglich waren es 60.000 DPs mit 22 Nationalitäten, jetzt ist die Zahl 
auf 4.000 in neun Lagern (darunter ein polnisches, sowie je zwei lettische, estnische, 
litauische und ukrainische) gesunken. Verschiedene Nationalitäten in einem Lager zu 
mischen, ist ähnlich wie das Mischen unbekannter Elemente in einem Reagenzglas. Man 
kann nie ganz sicher sein, ob das Ergebnis nicht explosiv ist. Aber durch Experimente 
weiß man jetzt, welche Nationalitäten mit den am wenigsten unheilvollen Ergebnissen 
miteinander kombiniert werden können. 
Major Shadwill war als Repräsentant der Militärregierung verantwortlich für alle Lager in 
der Region. Er fuhr mit uns zu den Lagern, wo wir u.a. die Essensstationen für Kinder 
sahen, die von den Köchen des Teams eingerichtet worden sind. Die Kinder machten ei
nen erstaunlich fitten Eindruck. Sie erhielten eine schmackhaft aussehende Suppe mit 
Fleisch und Gemüse, gebuttertem Zwieback und Datteln als Nachspeise. Die DPs hier 

4 SHAEF: Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces. 
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erhalten eine weitaus höhere Essensration als wir sie zuhause bekommen (nämlich etwa 3.000 
Kalorien täglich im Vergleich mit unseren 2.800). Die Grundration wird von den Deutschen 
mit etwa 2.200 Kalorien geliefert, der Rest kommt durch zwei Kriegsgefangenenpakete pro 
Monat (verteilt durch das Militär aus den Vorräten, die wir dem SHAEP übergeben haben) 
zusammen. Es ist kaum verwunderlich, daß einige der repatriierten DPs zurückkehren. Ein 
Tscheche tauchte am anderen Tag wieder auf und sagte, er könne zuhause nicht genug er
halten, daher sei er nach Deutschland zurückgekehrt! Auch wurde mir von einem Polen be
richtet, der nach seiner Evakuierung aus Belsen mit seiner gesamten, aus Polen geholten 
Familie zurückkehrte. Er sagte, er fände die Bedingungen in Belsen angenehmer als in Po
len! Ich schaute mich in einer der Hütten um, in der die DPs leben. Sie war in kleine Räu
me unterteilt, recht angenehm, hell und gut gelüftet. Es gab sechs zweistöckige Betten in 
jedem Raum und ausreichend Möbel. Das eigentlich tragische ist, daß die Männer absolut 
nichts zu tun haben. Viele sind soweit, daß sie zu apathisch sind, um Holz für ihre Öfen zu 
holen. Einige der Handwerker wollen arbeiten, aber sie haben kein Werkzeug oder Material. 
Unser Team organisiert Gemeinschaftsaktivitäten und Wohlfahrtsveranstaltungen, aber es gibt 
leider keine Möglichkeit, den Leuten Arbeit zu besorgen. Wenn nicht etwas getan wird, um 
diesen Zustand zu ändern, werden die DPs arbeitsscheu werden und schnell abbauen. 
Nach Überquerung des Kieler Kanals gelangten wir zum Kieler Hafen zurück. Er war voller 
Schiffe und Wracks. Mehr als 90% der Gebäude in Kiel wurden zerstört, 70% sind unbewohn
bar. Nach dem Mittagessen besuchten wir das DP-Krankenhaus, das vom Catholic Committee 
for War Relief (unter Aufsicht eines COBSRA-Teams) geführt wird. Lady Antrirn, die die Auf
sicht hat, führte uns herum. Es gibt 50 Betten, und sie nehmen jede Art von Krankheitsfall und 
Nationalität auf. Ich traf zwei rumänische Frauen und landete einen großen Etfolg, da ich die 
rumänische Nationalhymne singen konnte. Eine der beiden hatte unter Beschuß Gräben für die 
deutschen Truppen ausheben müssen und dabei ihr Bein verloren, aber sie war erstaunlich fröh
Lich und beschwerte sich nicht. Zurück in Harnburg um 18.30 Uhr. [ ... ] 

Samstag, 17. November 1945 
[Treffen mit einem Lagerverwalter und Besuch von Rote Kreuz-Einrichtungen. Fahrt 
nach Nienburg zum Hauptquartier des 30. Corps. Danach Rückkehr nach Vlotho.] 

Sonntag, 18. November 1945 
[Weiterfahrt nach Bünde. Bericht über die Aktivitäten des Civilian Relief-Team in der 
Region. Diskussion über eventuelle Übernahme von DP-Lagern durch die UNRRA.] 
Die zehnte Autopanne erfolgte heute Nachmittag, als der Daimler, nachdem er mich in 
Bad Oeynhausen abgesetzt hatte , seinen Geist aufgab und schmachvoll nach Hause 
geschleppt werden mußte. Falls ich noch viel länger in Deutschland bleibe, wird es im 
Land kein heiles Auto mehr geben! 

Montag, 19. November 1945 
Fuhr um 8.15 Uhr mit Daisy und Val Pirie nach Göttingen. Eine schöne Fahrt durch 
sehr reizvolle Landschaft und faszinierende Dörfer. Wir durchquerten Hameln, bekannt 
durch den Rattenfänger, Einheck und Northeim. Die Häuser aus dem 16. Jahrhundert, 
halb aus Holz und halb aus alten roten Backsteinen, mit ihren steilen roten Ziegeldä-
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ehern und die schönen alten Scheunen in dieser landwirtschaftlich fruchtbaren Gegend 
machen es unverständlich, warum die Deutschen nicht mit ihrem eigenen, wunderbaren 
Land zufrieden sein konnten und das Land aller anderen haben wollten. Wir fuhren durch 
Göttingen, berühmt für seine Universität, die von unserem George li. 1737 gegründet 
wurde, und für zwei schöne gotische Kirchen. [ ... ] Eine sehr attraktive kleine Bronze
statue des Gänsemädchens steht vor dem Rathaus. Sie war das einzige, was wir besich
tigen konnten. Wir hatten es nämlich eilig, in das zehn Meilen südlich von Göttingen 
gelegene Friedland zu kommen, bekannt als "International Corner", da hier die Briti
sche, Amerikanische und Russische Zone aufeinandertreffen. 
Dies ist der Ort, an dem sich die große Flüchtlingsflut von der Russischen in die Bri
tische Zone ergießt. Schon weit vor Friedland sahen wir, wie sie sich in einem unab
lässigen Strom dahinschleppten. Sie schleiften ihre Holzkoffer hinter sich her oder scho
ben ihren gesamten Besitz in einem Kinderwagen. Einige waren hoch mit Koffern oder 
Holzkästen beladen, andere hatten nichts als einen alten Sack oder ein Bündel auf den 
Schultern. Alte Menschen, Kinder, Babys auf den Armen, es schien eine endlose Pro
zession entlang der Straße zu sein, zwei oder drei nebeneinander. Hier und da ein Pfer
defuhrwerk oder ein Armeelastwagen, der die Alten und Kranken vom Bahnhof bringt. 
Er liegt ungefähr fünf Meilen jenseits der Russischen Grenze. Wir erfuhren, daß die 
meisten mit dem Zug jenseits von Breslau kamen - andere waren den gesamten Weg 
gelaufen. Bis zu 9.000 werden täglich von 9 bis 12 Uhr durch den kontrollierten Grenz
punkt gelassen, aber viele kommen über andere Orte an der Grenze. Ohne Stacheldraht 
und permanente Grenzpatrouillen wird nichts sie stoppen. Erstaunlicherweise gibt es 
eine Gegenbewegung - aber nur eine kleine - in die entgegengesetzte Richtung, wo 
manchmal bis zu 5.000 täglich in die Russische Zone zurückkehren. Meistens wollen 
sie ihre Verwandten suchen oder ihre Sachen holen, um sie in die Britische Zone zu 
bringen. Sie alle warteten in großen Laufgittern, wie in einem Viehhof, da die Grenze 
für diejenigen, die in die Russische Zone wollen, nur von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet 
ist. Diese Flüchtlingsbewegung begann als kleines Rinnsal , dauert aber nun schon acht 
Wochen an. Es wird geschätzt, daß noch weitere vier Millionen Menschen kommen 
werden. Es ist eines der tragischsten Dinge, die ich je gesehen habe. [ ... ] 
Wir besuchten das neue Lager, das nun gebaut wird, um den Flüchtlingen bei der Durch
reise zu helfen. Dort trafen wir Edward Boscawen, der mit elf anderen Offizieren der 
Royal Engineers und 500 deutschen Kriegsgefangenen das Lager errichtet. Es gibt 250 
Nissenhütten und 500 Zelte, um I 0.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Sie hoffen, in 14 
Tagen fertig zu sein. Danach besuchten wir ein bereits fertiges Durchgangslager, das 
nur für etwa 2.000 Flüchtlinge gedacht war, in dem aber nun 6.000 bis I 0.000 versorgt 
werden müssen. Zum Glück bleiben sie nicht länger als zehn bis zwölf Stunden, da sie 
täglich mit drei Sonderzügen weitertransportiert werden. Wir sahen einen der Sonder
züge, der aus etwa einem Dutzend Viehwaggons bestand, kurz vor der Abfahrt. 
Nachdem wir den Dolmetscher vom Büro der Militärregierung abgeholt hatten, gingen 
wir durchs Lager. Aufgrund des kürzlichen Regens war der Schlamm knöcheltief. Tausen
de Menschen liefen herum. Aber alles wirkte recht geordnet, und der ganze Ort war groß
artig von den Deutschen, unter Aufsicht des Military Government, organisiert. Jeder Flücht
ling betritt bei seiner Ankunft eine Hütte, wo er registriert wird und wo Information über 
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seinen Ziel- und Herkunftsort aufgenommen werden. Es folgt die medizinische Untersu
chung und die Entlausung mit DDT. Danach holt er seine Essensration ab, die aus zwei 
Scheiben Roggenbrot, einem Stück Wurst und einem Stück Butter besteht. Dafür bezahlt 
er 70 Pfennig. Anschließend kann er sich in der Gemeinschaftsküche einen halben Liter 
Suppe für 40 Pfennig holen. Kinder erhalten Milch in einer eigens dazu eingerichteten 
Station. [ ... ] Rote Kreuz-Krankenschwestern arbeiten überall im Lager. Insgesamt sahen 
die Flüchtlinge nicht so schlecht aus wie erwartet. Sie schienen auch einigermaßen gut 
gekleidet zu sein. Aber es war trotzdem ein schrecklicher Anblick, und der Gedanke ist 
furchtbar, daß so viele Menschen, insbesondere die Älteren, aus ihrer Heimat gerissen 
werden und für wer weiß wie lange obdachlos herumin·en. 
Zurück nach Göttingen, wo wir mit dem BRC-Team Nr. 121 zu Mittag aßen. Der Lei
ter, Mr. Bulcock, und seine Vertreterin waren mit ihrem Team seit einigen Monaten zur 
DP-Betreuung hier. Viele der Balten, die letztes Jahr auf der Flucht vor den Russen 
hierher kamen, insbesondere die etwas besser gestellten unter ihnen, wollten gerne in 
eine Universitätsstadt, die zudem den Vorteil besitzt, die am zweitgeringsten zerbombte 
Stadt Deutschlands zu sein (Heidelberg liegt an der Spitze, da es nicht bombardiert wur
de). Jetzt weigern sich viele der jüngeren DPs, in ihre Heimatländer zurückzukehren, 
da sie die beiden Ietzen Studienjahre noch in Göttingen verbringen wollen! Mit Forde
rungen halten sie wirklich nicht zurück. Vor kurzem beschlossen sie, eine Party zu fei
ern und sagten, sie seien es gewohnt, zu einem solchen Anlaß Abendkleider zu tragen. 
Daher wollten sie Kleider aus der Oper zur Verfügung gestellt bekommen! 
Nach dem Mittagessen fuhren wir weiter nach Hannoversch-Münden. [ ... ] Wir erTeichten 
unser dortiges BRC-Team Nr. 141 um 15.30 Uhr und fuhren sofort mit dem Leiter, Mr. 
Campton Ford und seiner Vertreterin, Miss Climenson, zum DP-Lager, in dem das Team 
arbeitet. Es ist der MilitärTegierung unterstellt und vollständig für das Lager verantvmrtlich, 
in dem 320 Balten und 2.000 Polen in Baracken leben. Als unser Team das Lager vor drei 
Monaten von der UNRRA übernahm, war es in einem furchtbaren Zustand. Die Disziplin 
war schlecht, Reparaturen waren nicht durchgeführt worden, das Abflußsystem war zusam
mengebrochen. Seitdem haben sie Wunder vollbracht, aber nach den Erfahrungen der DPs 
mit dem vorherigen Regime war es zunächst ein Kampf, ihr Vertrauen zu gewinnen. Vor 
kurzem kam das Gerücht auf, daß unser Team weggehen würde, woraufhin der Lagerführer 
eine Petition bei der MilitärTegierung mit der Bitte einreichte, daß wir bleiben sollten. Falls 
notwendig, so sagte er, würde jeder Pole im Lager unterschreiben. 
Wir machten eine ausführliche Tour durch das Lager. Die Räume waren erstaunlich 
sauber, wenn auch nach unserem Standard etwas überbelegt. Manchmal teilten sich zwei 
oder drei Familien einen Raum. Wir waren von der Arbeit des Teams sehr beeindruckt. 
Sie haben Nähzimmer, Schulen für Kinder und Klassen für Erwachsene sowie eine 
Gemeinschaftsküche für die Kinder (es gibt 400 unter zehn Jahre) eingerichtet. Sie 
überwachen zudem das Krankenhaus mit 40 Betten, dessen Personal aus DPs besteht. 
Ferner verteilen sie Kleidung und Rote Kreuz-Pakete. 
Kinder erhalten mehr als 3.000 Kalorien täglich. Ich schaute mir ihr Menü an: 
Frühstück: Kaffee, drei Scheiben Brot mit Butter und eine Scheibe Brot mit Mannelade. 
Zweites Frühstück: zwei Zwieback. Mittagessen: Fleisch und zwei Gemüse und Pud
ding. Abendessen: Haferbrei, zwei Zwieback und drei Scheiben Brot und Butter. 
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Zudem erhalten sie täglich einen halben Liter Milch. Kein Wunder, daß alle fröhliche 
Lieder sangen, als wir die Küche besuchten! Nachdem die Küche einen Monat geöffnet 
hatte, brach nachts eine Gruppe Polen ein und stahl die gesamte Ausrüstung und die 
Vorräte. Diesen Leuten ist wirklich schwer zu helfen! Unsere Mitarbeiter zeigten aber 
wohl Verständnis, und jetzt scheinen die Polen auch bereit, sie zu respektieren. Ebenso 
verhält es sich mit den Deutschen. Vor kurzem passierte es, daß sie bei einem schwe
ren Autounfall, in dem deutsche Zivilisten verwickelt waren, mitten in der Nacht unse
re Leute holten statt ihr eigenes Rotes Kreuz, dem sie nicht so vertrauen. 
Es passieren die merkwürdigsten Dinge hier. Uns wurde erzählt, daß erst in der vergan
genen Woche im polnischen Lager ein deutscher Zivilist ohne Erlaubnis herumgelaufen 
war. Vom polnischen Lagerleiter entdeckt, wurde er von den Polen verhaftet und über 
Nacht festgehalten, ehe sie ihn der Militärregierung übergaben. So wie sie noch vor 
wenigen Monaten von den Deutschen behandelt wurden, muß es ihnen ein Vergnügen 
gewesen sein, den Spieß umzudrehen - noch dazu in Deutschland. Eine weitere unglaub
liche Sache passierte letzte Woche, als die Juden im Lager Belsen aus Protest gegen 
die Palästinarede von Mr. Bevin in den Hungerstreik traten! Zufällig hatte kurz zuvor 
eine gründliche Kontrolle des Lagers stattgefunden. Ein Mann hatte nicht weniger als 
I 5 Lebensmittelkarten in seinem Besitz; ferner wurden Waffen und Munition entdeckt. 
[ ... ] Verbrachte die Nacht bei unserem Team in Hannoversch-Münden. 

Dienstag, 20. November 1945 
Um 9.00 Uhr Abfahrt nach Vlotho. Eine weitere Fahrt entlang des Westufers der We
ser. Die Region ist eines der großen Holzanbaugebiete der Welt, und wir fuhren an vielen 
Forstwirtschaften vorbei. Jeder Deutsche erhält diesen Winter einen Kubikmeter Holz 
als Heizmaterial. Zusätzlich darf jeder soviel totes Holz sammeln, wie er transportieren 
kann. Im Moment sind alle gesunden Männer, Frauen und Kinder dabei, und überall 
sieht man Prozessionen, wenn sie ihre mit Ästen beladenen hölzernen Karren aus dem 
Wald schieben. Wir fuhren durch Höxter mit seinen attraktiven Doppeltürmen und durch 
Holzminden. Im Frühling muß es ein herrlicher Anblick sein, wenn die endlosen Rei
hen Apfelbäume entlang der Hauptstraßen blühen. 
Wir erreichten Bad Pyrmont rechtzeitig zum Mittagessen in unserem Civil Relief Rest 
Home. Es ist ein bezauberndes Haus, eine ehemalige Arztpraxis mitten in der Stadt, 
und wird sehr gut von Miss Locke geleitet. Bad Pyrmont dient jetzt als Krankenhaus
stadt für deutsche Militärangehörige. Die Zahl der Amputationen ist enorm, angesichts 
der vielen Männer, die an der Ostfront verwundet wurden, nicht schnell genug behan
delt werden konnten und daher an Erfrierungen leiden. General Templer berichtete, daß 
es allein in der Britischen Zone über I 00.000 Amputationen beider Beine gibt. Die 
Deutschen haben jetzt die Erlaubnis bekommen, die Prothesenfabriken bevorzugt auf
zubauen, aber gemessen an den vielen Amputierten, die man auf der Straße sieht, ist 
dies noch nicht allzuweit fortgeschritten. 
Zum Abendessen rechtzeitig zurück nach Vlotho. Weiterfahrt um I 8.00 Uhr, um Gen
eral Templer, den Deputy Chief of Staff der Rheinarmee, in seinem Hauptquartier in 
Lübbecke, ungefähr 30 Meilen nördlich von Vlotho, zu treffen. Vor dem Abendessen in 
der Kantine des Hauptquartiers führten wir ein sehr interessantes und aufschlußreiches 
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Gespräch. [ .. . ] Im Laufe des Abends erfuhren wir viel über die Situation in Deutsch
land im allgemeinen und über das DP- und Flüchtlingsproblem im besonderen. Auf
grund dessen, was ich gesehen, gehört und gelesen habe, wird mir das Flüchtlingspro
blem allmählich etwas klarer. 
Aus Ostpreußen, dem Sudetenland und Ungarn sind ungefähr W2 Millionen Flüchtlinge 
in die Russische Zone gekommen und eine weitere halbe Million in die Amerikanische 
Zone. Zusätzlich könnten noch weitere vier Millionen kommen, wenn man diejenigen 
berücksichtigt, die bisher noch nicht ausgewiesen wurden. Somit müßten zwischen vier 
und acht Millionen Flüchtlinge in den Zonen verteilt werden. Da die meisten ohne 
großen Besitz und halb verhungert ankommen, ist der Ausblick für niemanden beson
ders erfreulich. Aber dies ist noch nicht alles, denn außer den Flüchtlingen muß auch 
den deutschen DPs [Evakuierten] geholfen werden. Über eine halbe Million soll aus 
der Russischen Zone zurückkehren und beinahe eine halbe Million aus der Amerikani
schen Zone. Etwa 50.000 erreichen wöchentlich die Britische Zone, davon haben schät
zungsweise 65% früher hier gewohnt. 
Die Menschenflut erreicht die Kontrollpunkte mit der Straßenbahn oder mit Transport
fahrzeugen . Sie gehen zu Fuß über die russische Grenze, wie wir es gestern in Fried
land gesehen haben, oder sie überqueren nachts illegal die Grenze an irgendeinem Punkt, 
oder wo immer es genügend Versteckmöglichkeiten gibt. Passagierscheine sollen nur 
diejenigen erhalten, die zu der Zone gehören, in die sie wollen. In der Britischen Zone 
werden die Flüchtlinge in Durchgangslagern gesammelt, so wie in Friedland, die von 
der Militärregierung aufgebaut und von den Deutschen verwaltet werden. Aus den La
gern werden sie dann mit der Eisenbahn in die Regionen transportiert, in die sie gehö
ren. Gleichzeitig zu dieser Ost-West-Bewegung verlassen etwa 20.000 Flüchtlinge die 
Britische Zone in Richtung Osten. Davon werden schätzungsweise etwa 50% wieder 
zurückkehren, wenn sie ihre Verwandten oder ihr Eigentum geholt haben. 
Es ist ein deprimierender Gedanke, daß trotz der vielen Menschen, die unterwegs sind, 
die meisten Flüchtlinge ihr Ziel noch nicht erreicht haben. Schätzungsweise haben bereits 
etwa I Y2 Millionen Berlin passiert, hauptsächlich aus den polnisch besetzten Gebieten. 
Etwa eine halbe Million kommt monatlich, und angesichts des bevorstehenden Winters 
schaudert es einen, wenn man daran denkt, in welchem Zustand sie nach einer mehrtägi
gen Zugfahrt, manchmal in offenen Wagen mit fast keinem Essen und unzureichender Klei
dung, sein werden. Viele riskieren die Reise nur, weil sie sonst verhungern müßten. Es 
gibt 50 Durchgangslager in der Britischen Zone, die etwa 35.000 Flüchtlinge aufnehmen 
können. Hier werden die Rote Kreuz-Teams am dringlichsten gebraucht. 
Zusätzlich zu den Flüchtlingen und deutschen DPs gibt es noch die Wehrmacht, deren 
Angehörige jetzt aus dem Osten zurückgeführt werden. Fast 50.000 sind bereits ange
kommen, viele in beklagenswerter Verfassung, da sie aus der Russischen Zone nur re
patriiert werden, wenn sie arbeitsunfähig sind. Etwa 25 % sind Amputierte. 
Soviel zu den Deutschen. Doch die DP-Situation verursacht fast genauso heftige Kopf
schmerzen, obwohl das Problem abnimmt. In der Britischen Zone befinden sich noch 
etwa 1.400.000 DPs, überwiegend Polen, wovon das 8. Corps 125.000, das 30. Corps 
125.000 und das I. Corps 90.000 betreut. Mehr als I 00.000 sind bisher repatriiert wor
den. Nun sollen täglich etwa 8.000 auf dem Landweg zurückgesandt werden, aber es 
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werden auch Absprachen getroffen, sie über das Meer von Lübeck nach Gdynia zu schik
ken. Viele Probleme verursachen die DPs, die nach ihrer Repatriierung wieder in ihre 
Lager zurückkehrten. Die furchtbaren Geschichten, die sie über die Zustände in Polen 
erzählen, verbreiten in einem solchem Maß Unruhe und Hoffnungslosigkeit unter den 
anderen DPs, daß sie nichts mehr überzeugen kann, nach Hause zurückzukehren. Schät
zungsweise weigern sich etwa I 00.000 Polen, 70.000 Balten und weitere 30.000 Perso
nen unterschiedlicher Nationalität fortzugehen . Man muß abwarten, welche Schritte 
deswegen unternommen werden müssen. 
General Templer erzählte uns ferner, daß ein umfassender Plan ausgearbeitet wurde, um mit 
Epidemien, die im Winter ausbrechen könnten, fertig zu werden. 500 mobile Einsatztrup
pen, bestehend aus einem Doktor, vier Krankenschwestern und einem Fahrer, werden mit 
einem Lastwagen und medizinischen Vorräten für 100 Patienten für eine Woche zur Verfü
gung stehen, um eingesetzt zu werden, wo immer sie nötig sind. Notfallunterkünfte in Kran
kenhäusern sind mit einer Quote von einem Bett pro 100 Einwohnern vorgesehen. 
Lebensmittel: Die Aussichten erscheinen sehr schlecht. Geschätzt wird, daß die kürz
lich aus England geschickten 100.000 Tonnen Weizen gerade mal zehn Tage ausreichen, 
um die Bevölkerung zu versorgen. Dies weist auf das Ausmaß des Problems hin. Die 
ebenfalls kürzlich geschickten 500 Tonnen Lebertran sollten die Bedürfnisse der Kin
der bis zum nächsten März decken. Schon die Tatsache, daß ein Rote Kreuz-Paket auf 
dem Schwarzmarkt den Gegenwert von 75 Britischen Pfund besitzt, zeigt den Wert von 
Lebensmitteln aller Art auf. Sie macht zugleich deutlich, wie wichtig eine sehr strenge 
Überwachung der Paketverteilung ist. 
Unterkunft: Stellt verständlicherweise ebenfalls ein erschreckendes Problem dar, nach
dem man die gewaltigen Zerstörungen in den großen Städten gesehen hat. Es gibt na
türlich Zwangseinweisungen, und am 1. Dezember soll eine "Stillstand"-Verfügung er
lassen werden. Niemand darf dann ohne eine Sondererlaubnis aus seinem Haus oder 
seiner Unterkunft ausziehen. 
Kleidung: Abgesehen von den Sachen, die jeder am Leibe trägt, gibt es keine Reserven 
mehr. Dies liegt an den Zwangsabgaben, die der deutschen Bevölkerung auferlegt wur
den, um die DPs, die zurückkehrenden Wehrmachtsangehörigen sowie bestimmte Grup
pen wichtiger Arbeiter, wie Bergleute, zu kleiden. Auch werden 4\lz Millionen Decken 
dringend benötigt, um den gegenwärtigen Bedarf zu decken. 
Die Kontrollkommission steht somit noch vor gewaltigen Aufgaben. Anscheinend benö
tigt sie neben den 18.000 Offizieren, die bereits tätig sind, weitere 28.000, um die vielen 
Arbeiten zu überwachen, die durch deutsche, regionale Organe ausgeführt werden. Den 
regionalen Verwaltungseinheiten stehen Bürgermeister vor. Ferner gibt es einen Oberprä
sidenten in jeder Provinz, der mit dem Executive Lord Lieutenant in Verbindung steht. 
General Templer sagte, daß alle gut kooperieren, aber sie tragen eine fast unmenschliche 
Last, und es besteht die Gefahr, daß sie unter der Belastung zerbrechen. 
Es hat eine riesige Säuberungsaktion von Nazis gegeben. Über 60.000 sind allein in 
der Britischen Zone interniert, weitere 80.000 in der Amerikanischen und 21.000 in 
der Französischen Zone. Wenn die Kontrollen nachlassen, besteht die Gefahr, daß das 
gegenwärtige Regime zusammenbricht und von einem neuen Naziregime ersetzt wird, 
das dann aus der momentanen elenden und leidvollen Situation, die sicherlich noch 
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viele Monate dauern wird, Nutzen zieht, indem es auf die reichen Vorkriegsjahre unter 
der Naziverwaltung hinweist. Demokratie ist eine politische Theorie, die das deut
sche Temperament wenig anspricht, und die wenigen Deutschen, mit denen wir ge
sprochen haben, drückten ihre Angst aus, daß die Deutschen wieder einen großen 
Führer suchen werden, der sie schließlich in dasselbe Unglück wie Hitler führen wird. 
Die Tatsache, daß die Deutschen bereit sind, sich so willig unserer Verwaltung un
terzuordnen, ist nur ein weiterer Hinweis auf ihren Wunsch, geführt oder gescho
ben zu werden, statt selbständig zu denken. Man sieht keine Feindseligkeit unter 
den gewöhnlichen Leuten, was ich schwer nachvollziehen kann angesichts des 
Elends, in dem sie leben. Wenn ich das Inferno der Hamburger Luftangriffe durch
lebt hätte, würde ich wohl kaum mit jemandem sprechen, der auch nur ansatzweise 
dafür verantwortlich war. Es wurde von einer Frau berichtet, die den Schutt durch
wühlte, der einst ihr Haus war. Sie wandte sich einem englischen Soldaten in ihrer 
Nähe zu und sagte:"Wenn ihr Engländer nur vernünftig gewesen wäret und 1940 
nachgegeben hättet, dann hätte all dies nicht passieren müssen ." Nach außen hin 
jedenfalls zeigen die meisten Deutschen keine Bitterkeit und erstaunlicherweise 
beteiligen sich viele Deutsche am Armistice Day großzügig an der Sammlung, wenn 
Mohnblumen an die Britischen Truppen verkauft werden. Einige haben sogar ernst
haft vorgeschlagen, daß es eine gute Sache wäre, wenn Deutschland ein Teil des 
Britischen Weltreiches werden könnte. Die freundlichen Gefühle gegenüber den 
Alliierten sind wahrscheinlich anders in der Russischen oder in der Amerikanischen 
Zone, wo ein Deutscher bemerkte: "Sie behandeln uns wie Spielzeug, und wenn sie 
müde werden , werden sie uns wegwerfen ." 

Mittwoch, 21. November 1945 
[Aufbruch nach Östeueich. Nach einer Autopanne Weiterfahrt nach Hannoversch-Mün
den statt Frankfurt/Main. Zwei weitere Autopannen.] 

Donnerstag, 22 November 1945 
Abfahrt um 9.00 Uhr zum zweiten Teil unserer Reise, München als TageszieL Da wir 
gestern nur 107 statt 250 Meilen geschafft hatten, standen uns heute 350 Meilen be
vor. Wir nahmen die Autobahn, vorbei an Kassel und Fulda, dann durch Würzburg. 
Für ein sehr kühles Picknick hielten wir mittags neben der Straße, ehe wir Nürnberg 
erreichten, das einen sehr lebhaften Eindruck machte, da der Kriegsverbrecherprozeß 
gerade begonnen hatte. Die Stadt ist größtenteils zerstört, und man fragt sich, wie es 
möglich ist, die vielen hundert herumlaufenden Menschen unterzubringen. Wir hiel
ten beim American Red Cross Club für Kaffee und Doughnuts. Der Lärm war ohren
betäubend, da eine Band an einem Ende des Raumes und ein Radio am anderen Ende 
Jazz spielte! Die Wärme war jedoch sehr angenehm, und wir warteten, während sich 
die Autos auf die erfolglose Suche nach Benzin machten. 
Nach einigen Schwierigkeiten und nachdem wir uns mehrfach in den Ruinen ver
irrt hatten, fanden wir schließlich die Autobahn nach München. Wir erreichten das Of
ficers Transit Hotel kurz nach 21.00 Uhr. Es war zu spät, um noch etwas zu essen zu 
bekommen. Deshalb gingen wir zum nächsten American Red Cross Club, wo wir wei-
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tere Doughnuts und Kaffee sowie die Reste unserer Sandwiches verzehrten, bevor wir 
zum Exelsior, dem einzigen unzerstörten Hotel in München, zurückkehrten. 

Freitag, 23. November 1945 
Ein kurzer Spaziergang nach dem Frühstück, bevor wir den dritten Teil unserer Reise 
nach Salzburg antraten. München wurde fürchterlich zerstört. Kaum ein heiles Gebäude 
steht noch im Stadtzentrum, und wie in allen anderen zerbombten Städten wurde wenig 
getan, um den Schutt zu beseitigen. [ ... ] Auf dem Weg aus der Stadt fuhren wir am 
berühmten Bierkeller vorbei, jetzt ein American Red Cross Club, ehe wir die Autobahn 
Richtung Salzburg erreichten. Die Straße war tückisch, mit vereisten Flächen, und wir 
fuhren an fünf Lastwagen vorbei , die am Fuße eines Hügels verunglückt waren. Es war 
eine schöne Fahrt, teilweise am Chiernsee und an den Ausläufern der Kitzbühler Alpen 
entlang. Wir passierten die Österreichische Grenze um 12.00 Uhr und erreichten wenig 
später Salzburg. 
Ich kann nicht sagen, daß ich es bedauere, Deutschland mit seinem alptraumhaften 
Durcheinander von Trümmerfeldern aus zerstörten Städten, gesprengten Brücken und 
heruntergekommenen Fabriken zu verlassen. Zugegeben, die ländlichen Regionen zei
gen ein anderes Bild. Das Land ist gut bebaut und erscheint überall erstaunlich frucht
bar mit wenig Unkraut. Dies ist umso bemerkenswerter, als man kaum motorisierte Land
maschinen sieht. Gepflügt wird hauptsächlich mit Ochsen. Die Pferde sehen furchtbar 
dünn aus, besonders diejenigen die für Transporte in die Stadt eingesetzt werden. An
dererseits scheint es viele Rinder zu geben und überall Gänseherden. Es überrascht, daß 
das Land so gut kultiviert ist, obwohl es doch einen Mangel an Männern geben muß. 
Zwischen sechs und sieben Millionen starben im Krieg, viele andere müssen erst noch 
aus der Wehrmacht entlassen werden, obwohl das Verfahren für Landarbeiter durch die 
"Operation Barley Corn" beschleunigt worden ist. 
Aber egal wie reich die landwirtschaftlichen Regionen auch sein mögen, die Städte 
sind unbeschreiblich furchtbar. Der Unterschied zwischen einer stark bombardierten 
Stadt in England und irgend einer Stadt hier ist, daß man in England den Bomben
schaden beachtet, während man hier nur die noch stehenden Gebäude bemerkt. Die 
Unmöglichkeit, den Schutt zu beseitigen, und die Verzweiflung, mitten in solch total 
verwüsteten Orten wie Berlin leben zu müssen, spiegelt sich in den Gesichtern der 
Menschen. Ich kann mich nicht erinnern, daß irgendjemand in den Straßen von Ber
lin gelächelt hat. Sie haben alle einen versteinerten, hoffnungslosen Blick, der einen 
verfolgt. Wenn man sie durch das Trümmerfeld aus Schutt und verbogenem Stahl 
stolpern sieht, und sie dann in einem Loch in der Wand eines zerstörten Gebäudes 
verschwinden, dann fragt man sich, wie ihr Leben sein muß, angesichts des bevorste
henden harten Winters, ohne ausreichenden Schutz, ohne Heizmaterial und mit unge
nügendem Essen und unzulänglicher Kleidung. Es verwundert nicht, daß die Selbst
mordrate in Deutschland derzeit so hoch ist. 
Abgesehen von der unausweichlich deprimierenden Erfahrung, Augenzeuge der Aus
wirkungen eines totalen Krieges auf eine geschlagene Nation zu sein, war es eine 
wunderbar ermutigende Erfahrung, die ausgezeichnete Arbeit unserer Kommission 
in vielen Bereichen zu sehen. Die vier BRC-Mobilkrankenhäuser und 17 Relief-
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Teams und die drei COBSRA-Krankenhäuser und 33 Relief-Teams haben unter den 
DPs ausgezeichnete Arbeit geleistet. Es sieht so aus , als ob mit der Repatriierung 
vieler DPs die Notwendigkeit dieser Arbeit abnimmt. Die UNRRA ist nun wohl in 
der Lage, die ortsfesten Lager zu übernehmen, von denen sich die meisten bewährt 
haben und unproblematisch funktionieren . Höchst notwendig sind nun Werkstoffe, 
um die DPs in Arbeit zu bringen, denn aufgrund fehlender Möglichkeiten werden 
viele schnell arbeitsscheu und demoralisiert. Es gibt noch drei weitere Bereiche, in 
denen unsere Hilfe notwendig ist. Erstens sollte daran gedacht werden, bei der 
Zuwanderung deutscher Flüchtlinge, insbesondere in den Durchgangslagern , zu 
helfen und zweitens die Wohlfahrtsarbeit in den 'Schwarzen Regionen' wie dem 
Ruhrgebiet zu unterstützen. In beiden Fällen sind unsere Leute nicht für die eigent
liche Arbeit vor Ort notwendig, die von den Deutschen selber ausgeführt werden 
kann, sondern um sie zu überwachen und als Verbindungsstelle zwischen den Deut
schen Wohlfahrtseinrichtungen und der Militärregierung zu fungieren . In einem 
dritten Bereich helfen wir bereits. Hierbei handelt es sich um die Versorgung von 
Briten in Zusammenarbeit mit der Militärregierung und den Konsuln. Genaue Zah
len fehlen , aber wahrscheinlich sind es 1.200. In Berlin gibt es z.B. 387 Briten und 
400 Personen, die in Großbritannien geboren wurden und Deutsche geheiratet ha
ben. Sobald die Briten überprüft und registriert worden sind, erhalten sie alle vier
zehn Tage ein Paket mit Lebensmitteln und etwas Kleidung. Eine weitere wichtige 
Arbeit leisten wir in Verbindung mit dem Suchdienst in Bünde und seinen Neben
stellen in Berlin, Hamburg, Brüssel und Den Haag. (wird fortgesetzt) 
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