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Herbert Klaber (geb. 19.3.1920, 
Gemen – gest. 16.2.2013, 
Chicago, USA) 

Basierend auf den Erinnerungen von 
Herbert Klaber: Life in the darkness

Mein Name ist Herbert Klaber. Am 19. März 1920 wurde ich als 

jüngstes von sechs Kindern von Max und Regina Klaber in Borken 

geboren. … Ich will der Welt meine persönlichen Abenteuer und die 

Lebensbedingungen in den Niederlanden bis zur Befreiung des Landes 

beschreiben … : In jenen Tagen lebte ich im Dorf Varsseveld…. In den 

größeren Städten Hollands nahm man die Juden auf den Straßen und 

in ihren Häusern zu Tausenden fest. Sie wurden ‚im holländischen 

Lager Westerbork ‚konzentriert’ und von dort zu den Gas- und 

Folterkammern in Polen deportiert. Bis zum 8. April 1943 arbeitete 

ich auf einem Bauernhof im Dorf. Bis zum 10. April 1943 erlaubten die 

Deutschen eine freiwillige Meldung der Juden. …

Ich suchte nach einem Ausweg. …

Da erinnerte ich mich an einen Freund, der sich schon seit Monaten 

versteckt hielt. … In der Dunkelheit ging ich zum Bauernhaus, wo 

mein Freund jetzt lebte. Dort überraschte es mich, vier andere 

Juden zu sehen, die auch Zuflucht gefunden hatten. Nach einer 

langen Unterredung mit dem Landwirt, seiner Familie und meinen 

jüdischen Freunden wurde ich der Gruppe als ein Mitglied der schnell 

wachsenden Familie vorgestellt. Es gab den Landwirt, seine Frau, drei 

Töchter, zwei Söhne und jetzt fünf Fremde. Jeder von uns musste 

seinen Namen ändern, so dass es nun Hanna, Marie, Willem, Jan und 

Die Geschwister Klaber im Jahr 1928: v. li. Willi, Erna, Albert, Betti, davor Herbert und Erich. Original: Herbert Klaber, USA
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Mitten zwischen dem Stroh fand Herbert ein Versteck, o. 
Jahr. Original: Jan Braakman, Niederlande

So sah das Bauernhaus von Lievestro kurz nach dem Krieg 
aus, ca. 1946. Original: Jan Braakman, Niederlande

Porträt von 
H. J. Lievestro, o. Jahr. 
Original: Jan Braakman, 
Niederlande

Derk gab – natürlich trugen wir nicht nur authentische 

Namen, wir mussten uns auch wie Holländer verhalten 

und sprechen.

Ich hieß jetzt Derk. … Der erste Morgen auf dem 

Bauernhof deutete schon auf mein anderes Leben hin. 

Zum ersten Mal in meinem Leben aß ich Schinkenspeck, 

dazu Brot und Kaffee. …

Im Herbst 1943 begannen die ersten großen Razzien der 

Deutschen. Das deutsche SS durchsuchte verdächtigte 

Stelle und Häuser mit der Hilfe von holländischen 

Informanten.

Jedes Mal, wenn es eine Razzia gab, 

warnte uns der holländische Untergrund. Dieser schien 

gut organisiert und agierte den Deutschen immer 

voraus. Wenn die Razzia nachts stattfanden, schliefen 

wir draußen unter dem Himmel mit einigen Decken 

und unseren Jacken als Kissen. Für die Frauen unter uns 

Flüchtlingen gab es von diesem Ausweichen ins Freie 

keine Ausnahme. … Kälte und Unsicherheit nahmen 

zu, dann fiel die Entscheidung: Wir mussten uns nach 

einem anderen Versteck umsehen.

Mein Freund Max und ich suchten gemeinsam. Es 

verging einige Zeit, dann trafen wir auf den Landwirt H. 

J. Lievestro, der uns ein Versteck auf seinem Bauernhof 

anbot. Wir beschlossen, sein Angebot zu akzeptieren. 

… Am folgenden Tag stellten wir unser Versteck in der 

Scheune des Bauernhofes fertig. Alle stimmten überein, 

unsere Chancen, einer Entdeckung zu entgehen, standen 

gut. Um in unser Versteck zu kommen, musste man eine 

Leiter benutzen, die die Höhenmeter bis zum kleinen 

Eingang auf der Rückseite der Scheune überbrückte. … 

Was trieb jemanden wie  
H. J. Lievestro zu solch  
einem Handeln? 

Mit seinen 54 Jahren, nicht religiös, aber mit einem 

Herzen aus Gold und sehr gutem Empfinden stand er 

für das Recht ein. Dabei agierte er verhalten, aber wenn 

er sich entscheiden musste, dann stand immer die Hilfe 

für den Nächsten im Vordergrund. Sein Mut stellte 

einen typischen Charakterzug dar, ohne ein Abenteurer 

zu sein. Wie schon gesagt, Lievestro besaß trotz Verbot 

Waffen. Er gab immer vor, zu jagen – ich habe auch nie 

einen besseren Jäger gesehen, jeder Schuss saß, egal ob 

er Kaninchen, Hirsch oder Vögel jagte.
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… die erwartete Razzia  
[wurde] Realität. 

Spät in der Nacht weckte uns plötzlich der Lärm der 

Jagdhunde, das Knallen von Gewehrkolben gegen 

die Tür und Stimmen, die Deutsch sprachen. Wir 

realisierten sofort, was vorging. Ich konnte hören, wie 

mein Herz bis zum Halse schlug. Fortuna ist launisch 

– was würde mit uns passieren? Eineinhalb Stunden 

vergingen dann fast geräuschlos. Dann plötzlich 

stießen sie die Scheunentüren auf. Wir hörten die 

Stimmen der Männer, sie stießen unter uns zunächst 

einmal auf die Maschinen des Bauernhofes. Wir 

hörten Rufe wie: „Kommt heraus, wir wissen, dass 

ihr da seid.“ Damit bot man uns Köder, um uns aus 

dem Versteck zu locken. Die Stimmen kamen von 

überall her, sie umzingelten uns. Nach einer weiteren 

Stunde schloss jemand die Scheunentüren. Immer noch 

verhielten wir uns so ruhig wie möglich, nur nicht 

auffallen. Wir beteten in der Stille und baten Gott um 

seinen Schutz. Dann ein Aufatmen, unsere Jäger zogen 

ab. Als die Aufregung verging, schliefen wir gut. Am 

Morgen hörten wir alle Details vom Ereignis dieser 

Nacht. Der Bauer zeigte seine Zufriedenheit mit dem 

Sieg über die verhassten Nazigangster, aber auch ihm 

setzte die Nervenanspannung zu. Sechzehn Männer der 

deutschen SS durchsuchten zusammen mit Mitgliedern 

des holländischen Heimschutzes das Haus zwei 

Stunden lang. Während dieser Zeit wurde die ganze 

Familie im Wohnzimmer festgehalten. Lievestro selbst 

schüchterte man mit zwei Waffen ein, man drohte ihm 

den Tod an, wenn er nicht mit seiner Unterstützung 

für die Juden und für den Untergrund aufhörte. Er 

besaß genug Selbstvertrauen, dass sie ihm nur warnten 

und nichts gegen ihn in der Hand hatten. Mit dieser 

Haltung konnte er auch die Deutschen beeindrucken. 

Immer wieder sagte er aus: „Ich habe keine Illegalen in 

meinem Haus!“

… Noch einmal mussten wir an einem Oktobertag 

um unser Leben fürchten. Am Nachmittag, während 

die Familie Lievestro ein Nickerchen hielt, knallten 

Gewehrschüsse in der Nähe. Wir sahen in der Nähe einen 

blassen, jungen Mann und einen Landwirt aus der Nähe. 

Lievestro ordnete sofort an, dass wir unser Versteck 

aufsuchen sollten. In der Zwischenzeit verbarrikadierte 

er alle Türen und Fenster. Glücklicherweise besaßen wir 

ein weiteres Versteck direkt im Haus. Hätten wir zur 

Scheune laufen müssen, wir wären entdeckt worden.

Frau Lievestro öffnete nur ganz langsam die Tür, sie 

behauptete, von den lauten Stimmen aus ihrem Schlaf 

geweckt worden zu sein. Wir hörten jedes Wort, dass 

sie sprach. Zwei deutsche SS-Männer wollten das Haus 

durchsuchen. Obwohl sie jedes Zimmer auf den Kopf 

stellten, fanden sie nichts. Als sie in das Wohnzimmer 

eintraten, in dem wir vor kurzem noch gesessen hatten, 

wurden sie verunsichert, als sie das Bild von Adolf Hitler 

auf dem Kaminsims sahen. Der Anblick verwandelte 

sie, auf einmal entschuldigten sie sich für ihr grobes 

Auftreten und traten sogar recht liebenswürdig auf. In 

der Zwischenzeit konnte der Landwirt hinter dem Haus 

eventuelle Fußspuren vernichten. Er tat dabei so, als 

würde er zu seinen Feldern hinausgehen, die Heugabel 

geschultert. Dabei zerstreuten seine Holzschuhe die 

Spuren im Sand. Wieder rettete uns die Familie des 

Landwirts durch eine einfache Tat und ihre Beherztheit.

…

An meinem Geburtstag im März 1945 erlebte ich 

eine Sinfonie der Freiheit. Die verbündeten Armeen 

marschierten in Holland ein und nichts konnte sie 

mehr halten. Am 1. April 1945 (Ostersonntag) um 9 Uhr 

befreite uns die erste kanadische Armee. …

Ehemann Jamie, Larry Klaber davor Ehefrau Liza, Marc Klaber, davor Ehefrau Arlene und die Enkelkinder Arina und Joshua. Origi-
nal: Herbert Klaber, USA

Im Dezember 1946 bin ich mit der ‚Noordam’ der 

Holland-Amerika Linie von Rotterdam nach New York 

gefahren. Von dort fuhr ich mit dem Zug ca. 1000 

Meilen nach Chicago, wo meine zwei Brüder mich am 

Bahnhof abholten. 

Ich wohne heute in Chicago, Illinois, USA, mit meiner 

Frau Marcia und unseren vier Kindern.

Am 19.3.1995 feierte Herbert Klaber seinen 70. Geburtstag 
in Chicago mit seiner Familie, v. li. Sohn Neil mit Ehefrau Lizzy, 
Herbert und seine Ehefrau Marcia, Tochter Rena, dahinter der 


