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Johannes Allers –
Die Verfolgung
Johannes Allers wurde 1877 in Amsterdam
geboren. Er wohnte in Den Haag. Allers hatte
im Auslandsgeheimdienst gearbeitet. 1940 –
kurz vor der deutschen Okkupation – war er
pensioniert worden.
Bereits im August 1940, früher als viele andere, ging er in den Widerstand. In seinem
Haus war ein Funkgerät der Spionagegruppe um Lodewijk van Hamel stationiert. Damit schickte sein Schwiegersohn Jan van den
Hout, ein ausgebildeter Funker, Informationen nach Großbritannien. Während Jan das
Funkgerät bediente, hielt Tochter Emmy nach
deutschen Peilwagen Ausschau.
Nach der Festnahme van Hamels im Herbst
1940 wurden auch Johannes und Emmy Allers sowie Jan van den Hout verhaftet und in
das berüchtigte Polizeigefängnis von Scheveningen eingeliefert.
Nach mehr als einem halben Jahr Untersuchungshaft im „Oranjehotel“ verurteilte das
„Feldkriegsgericht des Luftgaus Holland“ in
Den Haag am 8. April 1941 Johannes Allers
„wegen Feindbegünstigung“ zu zehn Jahren Zuchthaus. Jan erhielt lebenslänglich und
Emmy ein halbes Jahr Gefängnis.
Während Emmy im Herbst 1941 freikam,
wurden die Männer nach Deutschland gebracht, zunächst ins Zuchthaus Münster,
dann ins Straflager Brual-Rhede im Emsland,
wo sie schwerste Arbeit im Moor zu verrichten hatten.
Anschließend kam Jan van den Hout ins
thüringische Zuchthaus Waldheim, wo er am
Kriegsende befreit wurde, Jo Allers ins Zuchthaus Hameln. Geschwächt von der überharten Arbeit im Moor starb er am 12. Oktober
1943 im Alter von 65 Jahren. Allers war das
erste niederländische Opfer im Zuchthaus
Hameln.
Da eine Überführung ins Ausland verboten
war, wurde seine Leiche auf dem Hamelner
Friedhof Wehl bestattet. Seit 1953 befindet
sich sein Grab auf dem „Nederlands Ereveld“
des Seelhorster Friedhofs in Hannover.

Scheveningen
••
Den Haag

Oben links und oben: Johannes Allers vor seiner
Verhaftung in Den Haag
Beide Fotos Emmy van den Hout-Allers

• Hameln

Polizeigefängnis Scheveningen
26.10.1940 – 20.6.1941
Zuchthaus Münster
21.6.1941 – ca. 11.7.1941
Strafgefangenenlager Brual-Rhede/Emsland
ca. 11.7.1941 – 22.10.1941
Zuchthaus Hameln
22.10.1941 – 12.10.1943 (Tod)

Johannes Allers –
The Persecution

Emmy van den Hout-Allers (geb. 1912) vor ihrer
Verhaftung und Jan van den Hout (1915-2009) nach
seiner Rückkehr aus der Haft 1946. Beide überlebten.
Beide Fotos Sammlung Emmy van den Hout-Allers

mit Carla van den Hout 2011 und 2013; Archiv NIOD Amsterdam

Bestätigung der Urteile gegen die Spionagegruppe
um Lodewijk van Hamel vom 5. Juni 1941
Sammlung Emmy van den Hout-Allers

Foto 2013 Sammlung Gelderblom

•
Münster

Stationen der Verfolgung

Interviews mit Emmy van den Hout-Allers 2013 und

Im Haus Den Haag, Perponcherstraat 94 stand das
geheime Funkgerät.

Brual-Rhede
•

Von links: Deckblatt der Gefangenenakte von 1941
aus dem Zuchthaus Münster; Todesmeldung des
Zuchthauses Hameln
Links: Sammlung Emmy van den Hout-Allers;
rechts: Hauptstaatsarchiv Hannover

Johannes (Jo) Allers was born in 1877 in Amsterdam
and lived in The Hague. Allers had worked for the
foreign secret service. In 1940 – just before the
Occupation – he retired.
He had already joined the Resistance in August
1940, much earlier than many others. A radio from
Lodewijk van Hamel’s spy ring was located in his
apartment and used by his son-in-law Jan van den
Hout, a trained radio operator, to send information
to Great Britain. While Jan was using the radio,
daughter Emmy was keeping watch for any German
detector vehicles.
After van Hamel was arrested in autumn 1940,
Johannes and Emmy Allers were also arrested along
with Jan van den Hout and sent to the infamous
police prison at Scheveningen.
Having been on remand for more than half a
year in the “Oranjehotel”, Johannes Allers was
condemned to ten years imprisonment on 8th
April 1941 by the “Feldkriegsgericht des Luftgaus
Holland” (military tribunal of the Holland Air
Fleet Division) in The Hague. Jan was given a life
sentence and Emmy six months.
While Emmy was released in autumn 1941, the
men were taken to Germany, first to Münster prison
and then to the prison camp at Brual-Rhede in the
Emsland where they had to undertake the heaviest
of work in the marshes.
Jan van den Hout was then sent to Waldheim
Prison in Thüringen, from where he was released at
the end of the war, and Jo Allers to Hameln Prison.
Weakened by the extremely hard work in the
marshes, he died on 12th October 1943 at the age
of 65. Allers was the first Dutch victim in Hameln
Prison.
As it was forbidden to transport the body abroad,
he was buried in Wehl Cementry in Hameln. His
grave has been in the “Nederlands Ereveld” in the
Seelhorst Cemetry in Hannover since 1953.

Hoge Raad in Den Haag, Sitz des „Feldkriegsgerichts des Kommandierenden Generals und Befehlshabers des Luftgaus Holland“ nach 1940
Foto Sammlung Emmy van den Hout-Allers
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Johannes Allers –
Die Erinnerung
Die Erinnerung an das Schicksal, das die Familie in Folge der deutschen Okkupation traf,
ist bis heute lebendig. Jan van den Hout hat
in den 1990er Jahren das Zuchthaus Waldheim in Thüringen besucht, wo er dreieinhalb
Jahre einsitzen musste, und ist vom Bürgermeister empfangen und geehrt worden. 1995
besuchten Emmy und Jan das Grab von „Jo“
auf dem Seelhorster Friedhof in Hannover.
Die Enkelin Carla van den Hout, Tochter
von Emmy und Jan, ist seit Jahren auf Spurensuche. 2012 kam sie auf Einladung der
Autoren der Ausstellung erstmals nach Hameln, um den Ort zu sehen, in dem ihr
Großvater die letzten zwei Jahre seines Lebens verbrachte, starb und begraben wurde.
Seither besteht ein freundschaftlicher Austausch. Nach dem Besuch in Hameln konnte
sie schreiben: „Für mich wirkt Ihr Verständnis
wie Heilung.“
In der Zeitschrift der „Vereniging Kinderen
van Verzetdeelnemers 1940-1945“ (= Vereinigung der Kinder der Widerstandskämpfer)
hat Carla van den Hout mehrfach über die
Verfolgungsgeschichte ihrer Familie und die
Kontakte nach Hameln berichtet.
Anlässlich eines Besuches der Autoren im
Rahmen des EU-Erinnerungsprojekts in Den
Haag im April 2013 hat sich ihre mittlerweile
über 100 Jahre alte Mutter Emmy zu einem
Interview bereit erklärt und erstmals seit dem
Kriege wieder Deutsch gesprochen. Über ihre
Zeit im Gefängnis kann sie so erzählen, als ob
es gestern gewesen wäre.

Johannes Allers –
The Remembrance

Jan van den Hout 1995 am Grab seines Schwiegervaters Johannes Allers auf dem „Nederlands
Ereveld“ des Seelhorster Friedhofs in Hannover
Beide Fotos: Emmy van den Hout-Allers

Carla van den Hout, die Enkelin von Johannes
Allers, im April 2012 an der Gedenktafel für die
Zuchthausopfer am ehemaligen Zuchthausgelände
Foto 2012 Sammlung Gelderblom

The memory of the cruel fate which struck the
family as a result of the German Occupation is still
alive today. In the 1990s Jan van den Hout visited
Waldheim Prison in Thüringen where he had been
imprisoned for three and a half years. He was
greeted and honoured by the mayor. In 1995 Emmy
and Jan visited Jo’s grave in Seelhorst Cemetery in
Hannover.
Emmy and Jan’s daughter, Carla van den Hout,
has been following the trail for years. In 2012 she
accepted an invitation by the author to visit Hameln
to see where her grandfather had spent the last two
years of his life, had died and been buried. Since
then they have continued a friendly exchange of
letters. After visiting Hameln she was able to write,
“Your understanding is like a form of healing for
me.”
Carla van den Hout has reported the story of
persecution of her family and their contact to
Hameln in the magazine “Vereniging Kinderen
van Verzetdeelnemers 1940-1945” (Union of the
Children of the Members of the Resistance) several
times.
In April 2013 the authors visited The Hague as
part of an EU project of remembrance and Carla’s
mother Emmy, who was then over 100 years old,
agreed to an interview. It was the first time she had
spoken German since the war. She was able to talk
about her time in the prison as if it was yesterday.

Die 101 Jahre alte Emmy van der Hout im Interview
mit Bernhard Gelderblom im April 2013 in Den
Haag (hinter dem Zaun die Perponcherstraat)
Foto 2013 Sammlung Gelderblom

Die Hamelner Zeitung berichtete ausführlich vom Besuch von Carla van den Hout
und ihrem Ehemann Kees Prins in Hameln
Deister- und Weserzeitung Hameln 4.4.2012

