Am 1. März ist alljährlich der Inselfeiertag auf Helgoland. Mit
einem Inselfest und einem Mitternachtsgottesdienst feiert die
Helgolander Bevölkerung die Freigabe der Insel durch die Engländer im Jahre 1952. Der 40ste Jahrestag dieser Neugeburt der
Insel wird 1992 das Nachkriegsschicksal der Insel erneut in

Erinnerungrufen.
Kurz vor Kriegsende, am 18. April 1945 gegen 13.00 Uhr flog
eine alliierte Bomberstaffel mit 979 Flugzeugen auf Helgoland
zu. Innerhalb einer Stunde waren sämtliche Gebäude auf der
Insel zerstört. Der Angriff stand in Zusammenhang mit der
„Operation Eclipse", deren Ziel es war, sämtliche militärische
Stellungen auf den westfriesischen Inseln zwischen Texel und
Neuwerk auszuschalten.1
Helgoland war seit 1934 ein zweites Mal zur Festung ausgebaut worden. Kernstück der Festung war ein in den Felsen getriebenes, ca. 20 km langes Bunkerstollensystem. Die unterirdische Raumanlage in der Südspitze der Insel beherbergte in fünf
Stockwerken die Marinekommandozentrale, Munitionslager,
eine Krankenstation, eine Großküche, eine Bäckerei und Un-

Thorsten Schmidt:

Das Nachkriegsschicksal der Insel
Helgoland
im Spiegel der
Zeitschrift —
„Helgoland ein
Mitteilungsblatt für
Hallunner Moäts"

terkünfte für 3000 Soldaten.

Schleswig-Holstein heute

1 Die Pläne der „Operation Eclipse"
sind im „Public Record Office" in
London einsehbar (PRO: WO
205/653). Helgoland wurde erst nachträglich in die „Operation Eclipse"
einbezogen. Die militärstrategische
Notwendigkeit dieses Angriffs auf
Helgoland ist bis heute umstritten.

Mitdiesem rekonstruierten und idealisierten Bild der Vorkriegsbebauung
Helgolands ganz im Stil der Nachkriegszeit wurde auf der Titelseite der
Zeitschrift Helgoland 1952 für den
Wiederaufbau geworben. (Foto:
Schmidt)
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rechte Seite:
Für den „Big Bang", die große Sprengung am 18. April 1947, werden die in
den Felsen vorgetriebenen Bunkerstollen mit Granaten, Torpedoköpfen und
Seeminen gefüllt. (Foto:RoyalNavy)
Die Bombenangriffe konnten die starken Bunkerbauten der Kriegsmarine
nicht zerstören. Am 18. April 1947
wurden die großen U-Boot-Bunker
von den Briten gesprengt. (Foto:
Schmidt)

Bombenziel in
in Friedenszeiten

Den Angriff überlebte die Bevölkerungnahezu unversehrt in
den Bunkern. Aber die Zerstörung der Häuser machte eine
Evakuierung der Zivilbevölkerung am folgenden Tag unumgänglich, lediglich unterbrochen durch einen erneuten Angriff
durch 36 Lancaster-Bomber, der der Flakbatterie „Nordspitze"
galt.2

Für die Helgolander Bevölkerung begann ein Exil auf dem
ungeliebten Festland, ihre Heimat wurde zum Niemandsland.
Die Insel wurde nicht von den Engländern annektiert, unterstand aber auch keiner deutschen Zuständigkeit; ein Schicksal,
das fast sieben Jahre währen sollte: exakt 2.507 Tage.

Am 11. Mai 1945 übernahm Rear-Admiral Muirhead-Gould
für Großbritannien die Insel. Helgoland wurde jedoch nicht
der britischen Militärregierung unterstellt — die Nordseeküste
gehörte der Britischen Zone an — sondern der britischen Admiralität. 3 Diese ungewöhnlicheMaßnahme deutetebereits an,
daß in Großbritannien nicht nur eine Rückgabe und ein
Wiederaufbau undenkbar erschienen, sondern konkrete Pläne
für eine militärische Nutzung vorlagen. Faktisch unterstand
Helgoland bis 1952 weder der deutschen noch der britischen
Staatssouveränität,eine völkerrechtlichsehr dubiose Situation.
Bis Ende September 1945 wurden Aufräumungsarbeiten
durchgeführt, wozu man hauptsächlich Helgolander Kriegsgefangeneheranzog.4

Anschließend begann die Royal Air Force, Helgoland als
Übungsgelände für Bombenabwürfe mit scharfer Munition zu
nutzen. Auch die in Großbritannien stationierten „3. Air Force"
rder amerikanischen Luftwaffe beteiligte sich an den Bornba-

dierungen
Am 18. April 1947 um 13.00 Uhr, aufdie Minute genau zwei
Jahre nach dem vernichtenden Angriff, wurde auf Helgoland
die größte nichtatomare Sprengung der Militärgeschichte gezündet. 6.700 t Munition mit einer Netto-Sprengkraft von
4.610 t TNT zerstörtendie Militärfestung Helgoland: Die Süd-

PRO: AIR 40/847.
Siehe: H. Hütten, „Helgoland in
völkerrechtlicher Sicht unter besonderer Berücksichtigung der Zeit nach
1945", in: Marine-Rundschau, 64,
1967, S. 214-227.
4 Darunter Harry Ohlsen, der seine
Erinnerungen niedergeschrieben hat:
„Helgoland im Sommer 1945" (bislang unveröffentlicht).
5 Als
erster konnte Rene Leudesdorff
durch Auswertung britischer Quellen
den Nachweis erbringen, daß tatsächlich, gemäß den Potsdamer Vereinbarungen, nur eine Zerstörung der militärischen Anlagen auf Helgoland
Zerbeabsichtigt war: „Helgoland
störungund Befreiung", in: Grenzfriedenshefte 4/1987, S. 207-228.
2
3
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spitze, von der fünfstöckigen Raumanlage durchbohrt wie ein
Schweizer Käse, fiel in sich zusammen und schuf den heutigen
Mittellandkrater. Einbetonierte Seeziel- und Flakstellungen
auf dem Oberland flogen in die Luft und hinterließen nur wenige Betonreste, die heute noch unter der Grasnarbe hervorlugen. Die mit dreieinhalb Meter dicken Betondecken geschütztenU-Boot-Bunker wurden zu großen Brocken zerteilt.
Daß die Briten mit dieser „Operation Big Bang" die vollständige Zerstörung des Felsmassivs beabsichtigt hätten, ist allerdings eine Legende. Uferschutzmauern, Hafenmolen und auch
die zivil genutzten Bunkergänge im Felsen blieben trotz der
gewaltigenSprengstoffmenge unberührt. 5
Wiederum wurden die Übungsbombardierungen von der
Luftwaffe der Alliierten Streitkräfte aufgenommen, unterbrochen nur in der Zeit vom 1. August 1. Dezember 47 und
16. September 30. September 48, als die Insel für Sprengversuche mit hochgiftigen Chemikalien herhaltenmußte.
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Auchnachder Freigabeerklärung vom 21. Februar 19516 zeigten sich die Briten als schlechte Verlierer und setzten ihreBombenabwürfe fort. Die letzten Bomben auf Helgoland fielen am
28. Februar 1952, zwei Tage vor der Freigabe am 1. März 1952. 7

Als Flüchtlinge
auf dem Festland

die Evakuierung der Helgolander Bevölkerung am
19. April 1945 hatte man auf keinerlei vorsorglich verfaßten

Für

Pläne zurückgreifen können.Somit war es unmöglich, von einem Tag auf den anderen den Transport auf das Festland, Unterkünfte und die Versorgung auf dem Festland zu organisieren. Insofern ging es reichlich chaotisch zu. Zielpunkte der
Schiffe waren die Häfen von Brunsbüttelkoog, Cuxhaven und
Wedel/Schulau. Die Helgolander Flüchtlinge wurdennotdürftig in Gaststätten, Schulen, Turnhallen, Fabriken oder Ställen
untergebracht. Später wurden einigen Quartiere zugewiesen,
die meisten mußten sich selbst um Wohnraum bemühen. 8
Glücklich konntensich dieFamilien schätzen, die bei Verwandten auf dem Festland Unterkunft finden konnten. Innerhalb
einiger Wochen waren die Helgoländerlnnen in ganz Norddeutschland verstreut.

Einen Überblick über die verschiedenen Bemühungen um die Freigabe
bietet: U. Windhövel, Die Auseinandersetzungen um die Freigabe der Insel Helgoland (1945-1952), Dissertation Universität Kiel, 1988 (bislang
unveröffentlicht).
7 Briefwechsel zwischen Land Commissioner Hume und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident F.-W. Lübke
im Februar 1952 (PRO: FO 1006/40).
8 Ausführliche
Darstellungen der
Evakuierung mit Erlebnisberichten
finden sich in Benno Krebs, Helgoland, Bd. 11, Helgoland (Selbstverlag), 1988, und in der Magisterarbeit
von Gabriela Baumbach, Helgolander
im Exil 1945-1956, Universität Kiel
1990 (bislang unveröffentlicht).
9 Siehe dazu denBericht des Landrats
des Kreises Pinneberg, Walter Damm,
im „Protokoll über die Sitzung des
Helgolander-Ausschusses der Kriegsschädenkommission am 29.8.1946"
Kreisarchiv Pinneberg, Akte Nr.
05-152. (Die Helgoland betreffenden
Aktenbis zur Freigabe 1952 werden in
Kürze dem Landesarchiv Schleswig
überstellt. Ob dort die Signaturen
übernommen werden,ist ungewiß.)
10 Kurt Friedrichs hat die Aktivitäten
von Siemens und Küchlenz in seinem
Buch dokumentiert: Umkämpftes
Helgoland, Helgoland 1988.
6

Die weiten Entfernungen und die mangelnden Kommunikationsmöglichkeiten behinderten den Zusammenhalt der Familien. Neuigkeiten familiärer Art oder die Helgoland-Politik betreffend konnten lediglich von Mund zu Mund ausgetauscht
und weitergegeben werden. Eine Interessenvertretung gab es
auch später nicht, da das Koalitionsverbot für Flüchtlinge in
der britischen Zone vom Frühjahr 1946 auch auf die Helgolander Anwendung fand.9 Es war ihnen untersagt, eine politische
Vertretung zur Wahrung ihrer Interessen zu bilden.Somit mußten alle Bemühungen um die Heimatinsel, aber auch um die
Lebensbedingungen auf dem Festland
Flüchtlingsausweise,
Wohnraumzuweisung, Arbeitsmöglichkeiten, Genehmigungen
—
zur Fischerei von jeder Familie für sich alleinmit den jeweils
zuständigen britischenBehördenausgefochten werden.
Es blieb vorerst Initiativen einzelner vorbehalten, sich für die
Rückgabe der Insel einzusetzen. Hier tat sich zunächst der
Kreis um Franz Siemens und August Küchlenz hervor, der am
5. September 1945 ein „Helgoland-Commitee" gründete. Kurt
Friedrichs übernahm damals die Büroarbeit: „Zur selben Zeit
war ich bis zur Freigabe der Insel Vorsitzender des Fischereivereins, und meine Frau und ich haben für August Küchlenz
undFranz Siemens die ganze Korrespondenz mit In- und Ausland geführt, wobei ich Spesen, Porto, Telefon und Telex übernommen habe, denn ich war damals der einzige mit festem
Einkommen und verfügte über ein Auto."10
Paul Hugo Lange hatte es wie Franz Siemens nach Seestermühe verschlagen, so daß beide eng zusammenarbeiteten: „Wir
haben Schriftsätze aufgesetzt und zwar an den Haager Schiedshof, wir haben nach Genf an die Vereinten Nationen geschrieben, Siemens hat nach Dänemark und nach Amerika, an den
Präsidenten der Vereinigten Staaten geschrieben, er hat an den
Papst geschrieben. Er hat sich mehrfach an die Regierung

—
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Großbritanniens gewandt und fand dort auch ein Sprachrohr,
Professor Savory, der im englischen Parlament die Interessen

der Minderheiten vertrat. Viel Erfolg haben wir damals noch
nicht gehabt, weil die Frage Helgolands im Zuge der sonstigen
großen Umwandlungen so bedeutungslos war, daß sich kaum
jemand dafür interessierte. Trotzdem haben wir alle Mittel eingesetzt, die wir hatten, um irgendwie zu Erfolg zu kommen.
Dabei muß man sich mal einmal vorstellen, was es hieß, wenn
man kein Geld hatte, 50 Pf Porto aufzubringen, irgendwo
Schreibpapier herzubekommen, es gab ja nichts. Unterstützung von irgend jemandem hatten wir nicht, wir mußten uns
also der primitivsten Mittel bedienen und mußten uns dasPorto buchstäblich vomMunde absparen.""
Am27. November 1947 bekamen die Helgoländerlnnen offiziell den Flüchtlingsstatus durch die Schleswig-Holsteinische
Landesregierung. Das verbesserte aber nicht unbedingt die
Lage. Paul Hugo Lange sagt es so: „Im Kreis Pinneberg galten
wir als ,evakuiert' und bekamen (zunächst) den Flüchtlings
ausweis A, weil wir ja in unserem Heimatkreis waren, denn wir
gehörtenja vor dem Kriege schon zum Kreis Pinneberg. Der
Flüchtlingsschein A hatte zwei Nachteile: bei Vergabe von Lebensmitteln für Einheimische waren wir Flüchtlinge, wenn es
für Flüchtlinge etwas gab, waren wir Einheimische. Auf
deutsch: Wir bekamen nie etwas." Henry Peter Rickmers weiß
von weiteren Benachteilungen zu berichten: „Es gab ja für die
ostpreußischen Landsmannschaften zum Beispiel schon einen
Flüchtlingsausweis. Und die Helgolander hatten keinen, weil
das Schicksal der Insel bis dahin immer noch ungeklärt war.
Wir haben dadurch natürlich auf manches verzichten müssen,
was den Flüchtlingen damals zustand. Lastenausleich und solche Fragen spielten da eine Rolle mit. Wir haben uns also sehr
bemüht, die Anerkennung als Flüchtlinge zu kriegen und haben, eben weil Helgoland so eine besondere Entwicklung
nahm, einen Flüchtlingsausweis B3
bekommen' 1,der galt dann
in manchen Ländern als voll flüchtlingsberechtigt. In anderen
Ländern war das weniger geklärt, das lag daran, daß es eben in
Bayern zum Beispiel wenig Helgolander gab. Aber wir hatten
nachher den Flüchtlingsstatus und das war auch für uns auf
dem Festland sehr wichtig. Natürlich war das immer so'n bißchen zweischneidig das Ganze; wir wollten wohl Flüchtlinge
sein, um in den Genuß der Vorteile zu kommen, aber unser
Trachten war ja immer, wiedernachHelgolandzu kommen."
Der „Club Hallunner Moäts", der Verein der Helgolander
Freunde, wurde 1924 in Hamburg gegründet. Helgolander, die
auf dem Festland lebten, trafen sich, um ihre Sprache undKultur zu pflegen. Auf Helgoland nannte man diesen Verein den
„Heimwehverein".
Während des Krieges hatte der der Club seine Aktivitäten
eingestellt. Der Vorsitzende Arnold Rickmers schrieb: „Ein
Zusammenhalt der alten Mitglieder hat immer bestanden, aber
1947 erst konnten wir unserer Versammlungen wieder aufnehmen, nachdem der ,Club Hallunner Moäts' von der Britischen
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Wo nicht anders vermerkt, stam-

men die Zitate aus Gesprächen des
Verfassers mit den Zeitzeugen. Die
Gespräche wurden zwischen Sommer
1990 undHerbst 1991 geführt.
12 Durch die 3. Durchführungsverordnung (DVO) des Gesetzes zur Behebung der Flüchtlingsnot (GBFI.) vom
24.12.1948.

Der „Club
Hallunner Moåts"

Militärregierung durch die Kulturkammer Hamburg, genehmigt worden war. Unsere ursprüngliche Absicht, nur kulturellen Dingen zu dienen, mußten wir teilweise fallen lassen, da die

Gemeinde Helgoland aufgelöst wurde, und somit der CHMals
der einzige Verein den Zusammenhalt der Helgolander bot."'3
Über die Neu-Organisierung berichtet Dr. James Packroß:
„Nach dem Krieg kam ich nach Wedel. Da traf ich auch wieder
mit einigen Landsleuten zusammen und wir überlegten, wir
müßten doch eigentlich nun mal wieder zusammenkommen,
mal ein Wiedersehen haben. Und so veranstaltete ich 1946 im
Sommer die erste Zusammenkunft der Helgolander aus Hamburg und Umgebung in Altona im dortigen Museum. Und dort
fanden sich dannauch sehr viele Helgolander ein, der Saal war
überfüllt, und wir boten dann Gedichte in Helgolander Sprache, Vorträge, Betrachtungen über die Lage und Gedanken
über Helgoland. Das war das erste Zusammenkommen und
dabei war auch Arnold Rickmers, der Vorsitzende vom ,Club
Hallunner Moäts'. Er sagte dann: ,wenn so viele Helgolander
wieder zusammen kommen, dann können wir ja den Club wieder begründen.' Und so geschah es dann auch. Nun fanden
wiederjedenMonat Zusammenkünfte statt.
Und dieser ,Club Hallunner Moäts' wurde allmählich die
Anlaufstelle der Helgolander, um zu erfahren, was mit Helgoland geschieht, wie sieht es mit der Rückkehr aus, was haben
wir für Nachrichten aus England. Insofern war dieser Club
dann wirklich sehr wichtig. Vorsitzender war Arnold Rickmers; als er starb, wurde es Dr. Eduard Uterharck'4,beide geborene Helgolander. Und ich wurde dann auch mit in den Vorstand gewählt und ich sorgte immer für Darbietungen und für
Unterhaltung oder für Themen, die besprochen werden mußten. Ich hielt überhaupt zu der Zeit oft Vorträge in Altona und
Hamburg, in Museen und für Vereine, mit Bildern von Franz
Schensky. Und dasInteresse warimmer sehr groß."

James Krüss und
sein Mitteilungsblatt

Der Schriftsteller James Krüss stammt aus einer traditionsreichen Helgolander Familie. 1948 lebte er in Hamburg, hatte sein
Examen zum Volksschullehrer in der Tasche, liebäugelte aber

eher mit einer schriftstellerisch-journalistischen Karriere. So
war es naheliegend, ein Blättchen für seine Landsleuteherauszubringen, um durch eine Nachrichtenbörse den Zusammenhalt der Helgolander zu fördern. Doch das Vorhaben war
schwierig in die Tat umzusetzen. Ein erster Versuch, eine Lizenz für ein Monatsblatt zu bekommen, wurde abschlägig beschieden. So erschien die Nullnummer im August 1948 ohne
Lizenz, als 4seitiges Rundschreiben mit einer Auflage von 1200
Stück.
13 Schreiben von Arnold Rickmers
vom 1.3.1950; zitiert nach Baumbach,

a.a.0., S. 144.

14 Arnold Rickmers, seit der Gründung des „Club Hallunner Moäts" im
Jahre 1924 dessen Vorsitzender, starb
am 4. November 1954.

Inzwischen hatte Krüss erfahren, daß es einfacher sei, eine
Lizenz für ein Mitteilungsblatt eines Vereines zu bekommen.
Krüss holte sich das Einverständnis von Arnold Rickmers, den
„Club Hallunner Moäts" als Herausgeber vorschieben zu dürfen und bemühte sich in Hamburg und Kiel um die Lizenz:
„Ich erinnere mich, eines Tages kam ich in den Vorraum des
Hamburger Senatssprechers Erich Lüth. Dort saßen

218

zwei Her-

