
Marius Jonker Roelants – 
               Die Verfolgung

                         NS-Verfolgte aus den
                              Benelux-Ländern 
                    im Zuchthaus Hameln 
                                 1942-1945

Stationen der Verfolgung 

Polizeigefängnis Rotterdam 17.6.1942 – 6.11.1942 
Polizeilager (KZ) Amersfoort   6.11.1942 – 1.2.1943 
KZ Vught bei Herzogenbosch  1.2.1943 – 15.4.1943 
Militärgefängnis Utrecht   15.4.1943 – 29.5.1943 
Gefängnis Kleve      29.5.1943 – 1.6.1943 
Zuchthaus Rheinbach   1.6.1943 – 16.9.1944 
Zuchthaus Hameln     16.9.1944 – 19.9.1944 
Zuchthauslager Holzen    19.9.1944 – 14.2.1945 
Zuchthaus Hameln     14.2.1945 – 27.3.1945 
Zuchthauslager Krümme  28.3.1945 – 4.4.1945 
Todesmarsch Krümme – Salzwedel 
            4.4.1945 – 11.(?)4.1945 
Fliegerhorst Salzwedel      11.(?)4.1945 – 17.4.1945 

Befreiung        17.4.1945 

Nach der Befreiung 
Krankenhaus Salzwedel   18.4. – 1.5.1945 (Tod)
Begräbnis Salzwedel     5.5.1945 
Gescheiterte Umbettung   17.8.1948 

Marius Jonker Roelants (born 3rd April 1899) lived 
with his wife and two daughters in Schiedam. The 
wealthy wine merchant was an influential man and 
his anti-German attitude was well known.

On 17th June 1842, he was imprisoned in 
Rotterdam Detention Centre for five months falsely 
accused of the “illegal possession of firearms”. After 
further months in the atrocious police and SS camps 
at Amersfoort and Vught, he arrived in Utrecht. On 
21st April 1943, he was condemned there by the 
“Gericht des Kommandierenden Generals in den 
Niederlanden” (“Court of the Commanding General 
in the Netherlands”) to 4 years imprisonment on 
21st April 1943 for supposed espionage.

After more than a year in Rheinbach Prison, he 
came to Hameln Prison on 16th September 1944; 
two days later he was sent to Holzen prison camp. 
In February 1945 he returned to Hameln a physical 
wreck.

On 27th March 1945 Jonker Roelants was sent 
on the march to the outstation of Celle Prison at 
Krümme. With hundreds of fellow sufferers he had 
to start from there on a death march in the direction 
of Dreibergen Prison. After days of walking, a group 
of four men including Jonker Roelants managed to 
escape the march and hide in the vacated military 
aerodrome of Salzwedel until freedom arrived with 
the US army on 17th April.

Jonker Roelants was admitted to hospital with 
complete exhaustion and suffering from dysentery. 
He died here on 1st May 1945 and was buried on 
5th May in Salzwedel municipal cemetery.

His wife first received news that her husband 
was alive; in June 1945 the news of his death 
arrived. Two years passed before she knew where 
he was buried and before she received a valid death 
certificate which would enable her to apply for a 
widow’s pension.

Her endeavours to have the body moved to 
Schiedam were unsuccessful; a body which was 
transported in 1948 proved not to be her husband. 
She was never able to get over the violent loss of 
her husband.

Marius Jonker Roelants –
The Persecution

Oben links: Marius Joenker Roelants 1936;
oben: nach seiner Verhaftung 1942 

Sammlung Maarten Geerdes
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Von links: Anneke (Tochter), Lise (Ehefrau), Marius 
und Reina (Tochter) Jonker Roelants (1936)

Sammlung Maarten Geerdes

Urteil vom 21. April 1943
(erste Seite)

Sammlung Maarten Geerdes

„Arbeitskarte“ mit Ein
trag über den Einsatz 
untertage im Lager Hol
zen 1944 
Archiv des Intern. Suchdienstes des 

Roten Kreuzes, Bad Arolsen

Willy Hentrich, Haupt
wachtmeister (1940), 
Leiter des Zuchthaus
lagers Krümme 1945

Hauptstaatsarchiv Hannover 

Links: Schweinestall im Dorf Rade, in dem der Todesmarsch in der Nacht vom 4./5. April unterkam;
rechts: Gebäude des Fliegerhorstes Salzwedel, wo sich Jonker Roelants  verstecken konnte

Wim Habets: Op vrijheid gesteld, 2. herziene uitgave, 1996. 

Marius Jonker Roelants (geb. 3. April 1899) 

lebte mit Frau und zwei Töchtern in Schie-

dam. Der wohlhabende Weinhändler war ein 

einflussreicher Mann und seine antideutsche 

Haltung allgemein bekannt. 

Unter dem konstruierten Vorwurf des „un-

erlaubten Waffenbesitzes“ wurde er am 17. 

Juni 1942 für fünf Monate im Rotterdamer 

Polizeigefängnis inhaftiert. Nach weiteren 

Monaten in den mörderischen Polizei- und 

SS-Lagern Amersfoort und Vught kam er 

nach Utrecht. Dort verurteilte ihn das  

„Gericht des Kommandierenden Generals in 

den Niederlanden“ am 21. April 1943 wegen 

Spionage zu 4 Jahren Zuchthaus. 

Nach mehr als einem Jahr im Zuchthaus 

Rheinbach wurde er am 16. September 1944 

nach Hameln gebracht, zwei Tage später ins 

Zuchthauslager Holzen. Körperlich völlig am 

Ende kam er im Februar 1945 zurück nach 

Hameln. 

Am 27. März 1945 wurde Jonker Roelants 

in das Außenlager Krümme des Zuchthauses 

Celle auf Marsch gesetzt. Mit hunderten Lei-

densgenossen musste er von dort auf einen 

Todesmarsch in Richtung Zuchthaus Drei-

bergen aufbrechen. Nach tagelangem Fuß-

marsch gelang es einer vierköpfigen Grup-

pe mit Jonker Roelants, sich am 11. April 

abzusetzen und im geräumten Fliegerhorst 

Salzwedel zu verstecken, bis der US-Ein-

marsch am 17. April die Befreiung brachte. 

Zu Tode erschöpft und an Ruhr erkrankt 

kam Jonker Roelants ins Krankenhaus, wo er 

am 1. Mai 1945 starb. Er wurde am 5. Mai 

auf dem städtischen Friedhof Salzwedel be-

stattet. 

Die Ehefrau erhielt zunächst die Nachricht, 

dass ihr Mann lebe; im Juni 1945 kam dann die 

Todesnachricht. Es dauerte zwei Jahre, bis sie 

wusste, wo er begraben lag und bis sie einen 

gültigen Totenschein in Händen hielt, der es ihr 

ermöglichte, Witwenrente zu beantragen. 

Ihre Bemühungen, den Leichnam nach 

Schiedam umzubetten, waren letztlich erfolg-

los; denn eine 1948 überführte Leiche erwies 

sich nicht als ihr Mann. So hat die Ehefrau 

den gewaltsamen Verlust ihres Mannes nie 

verwinden können. 

 Maarten und Franca Geerdes, Marius. Following the track 

of Hendrik Adriaan Marius Jonker Roelants, 2012; 

Wim Habets: Op vrijheid gesteld, 2. herziene uitgave, 1996 



Marius Jonker Roelants – 
               Die Erinnerung

                         NS-Verfolgte aus den
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Daughter Anneke 
Daughter Anneke had to experience the arrest of 
her father as a 17 year old girl. Anneke was unable 
to speak to her mother about her father right up 
until her death in 1979. His persecution and fate was 
no secret in the family but it was repressed. On the 
other hand, he was always there in the background. 
The mother became very afraid of loss and this 
always became apparent when the daughter wanted 
to travel: She became ill out of fear of losing her 
daughter.

The continuous hurting that Anneke suffered 
prevented her from speaking to her children about 
their grandfather and she avoided Germany. When 
the family travelled on holiday to Switzerland, she 
would travel through France. She had not spoken 
German for 70 years, until the interview with the 
authors in April 2013.

Only at the age of 80 was she able to face the 
past. She spoke to her now adult children about 
their grandfather and travelled to Germany.

Grandson Maarten and his sister Franca
Grandson Maarten was very much against the 
Germans and their language as a youth. As a child, 
his sister Franca had nightmares about the war and 
the Germans.

Maarten was aged 52 when he started to take a 
close look at his grandfather, almost the same age as 
Marius at the time of his death. He discovered they 
were similar in their liking of things and regretted 
not having known him.

Together with his sister, he started to trace his 
grandfather’s story to enable himself to come to 
terms with everything. They visited the stations of 
Marius’ persecution in Germany and contacted the 
authors of the exhibition. They wrote a book about 
their results. Maarten considers it an “attempt at 
coming to terms with everything”. 

Easter 2014 – eight members of the family left 
for Hameln, Holzen, Krümme and Salzwedel on the 
“Marius Memorial March” at the same time of year 
as Marius did 69 years ago.

Marius Jonker Roelants – 
The Memory 

Oben: Am 2. April 1947 ausgestellter Totenschein 
des Standesamtes Salzwedel. 
Unten: Todesanzeige vom 18. Juni 1945. Damals 
ging die Familie vom 2. Mai 1945 als Todestag aus. 

Sammlung Maarten Geerdes 

Oben links: Buch von Maarten und Franca Geerdes über ihren Großvater Marius von 2012; 
oben: Anneke Geerdes und ihr Sohn Maarten (mit der Taschenuhr von Marius) mit Ehefrau während 
des Besuchs der Autoren der Ausstellung am 27. April 2013

Foto 2013 Sammlung Gelderblom 

Tochter Anneke 

Tochter Anneke hatte als 17jährige die Ver-

haftung des Vaters miterleben müssen. Mit 

ihrer Mutter konnte sie bis zu deren Tod 1979 

nie über den Vater reden. Sein Verfolgungs-

schicksal war in der Familie kein Geheim-

nis, wurde aber verdrängt. Unterschwellig 

war der Vater hingegen immer präsent. Die 

Verlustangst der Mutter trat immer dann zu 

Tage, wenn die Tochter verreisen wollte: aus 

Sorge, sie könne die Tochter verlieren, wurde 

sie krank.

Bei Tochter Anneke zeigte sich die andau-

ernde Verletzung darin, dass auch sie mit 

ihren Kindern nicht über deren Großvater 

sprach und Deutschland mied. Wenn die Fa-

milie zum Urlaub in die Schweiz reiste, so 

fuhr sie über Frankreich. Sie selbst hat 70 Jah-

re lang – bis zum Interview mit den Autoren 

im April 2013 – kein Deutsch gesprochen. 

Erst im Alter von über 80 Jahren konnte sie 

sich der Vergangenheit stellen, sprach mit ih-

ren inzwischen erwachsenen Kindern vom 

Großvater und reiste einmal nach Deutsch-

land.

Enkel Maarten und seine Schwester Franca

Enkelsohn Maarten stand als Jugendlicher 

den Deutschen und ihrer Sprache ablehnend 

gegenüber. Seine Schwester Franca hatte als 

junges Mädchen Albträume vom Krieg und 

den Deutschen. 

Als Maarten begann, sich mit seinem Groß-

vater zu beschäftigen, war er mit 52 Jahren 

etwa so alt wie Marius zum Zeitpunkt seines 

Todes. Er entdeckte dieselben Vorlieben an 

sich und bedauerte, ihn nicht gekannt zu ha-

ben. 

Auch um mit sich ins Reine zu kommen, 

begann er mit seiner Schwester die Spuren-

suche. Sie suchten die Stationen von Marius‘ 

Verfolgung in Deutschland auf und nahmen 

Kontakt mit den Autoren der Ausstellung auf. 

Das Ergebnis fassten sie in einem Buch zu-

sammen. Maarten sieht darin den „Versuch 

einer Bewältigung“. 

Ostern 2014 – in derselben Jahreszeit wie 

Marius vor 69 Jahren – sind acht Mitglieder 

der Familie zum „Marius Memorial March“ 

nach Hameln, Holzen, Krümme und Salzwe-

del aufgebrochen. 
Interviews mit Anneke und Maarten Geerdes am 27. April 2013 

Enkel und Urenkel beim „MariusMemorialMarch“ Ostern 2014 in Holzen 
Foto 2014 Sammlung Gelderblom

Pressebericht in der Salzwedeler Volksstimme 
vom 24.4.2014


