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Von / By S. A. LÜTGERT*

Am 4. Juli jährte sich zum 60. Mal der Todestag des ehemali-
gen DEA-Vorstandsvorsitzenden Günther Schlicht, der zu den 
führenden Köpfen der deutschen Erdölindustrie im zweiten 
Viertel des 20. Jahrhunderts gehört und von 1952–54 bzw. 
1961–62 Vorsitzender der DGMK war. Der Verfasser, Leiter des 
Deutschen Erdölmuseums Wietze, zeichnet im Folgenden die 
ereignisreiche Vita des einflussreichen  und verantwortungs-
vollen Managers anhand seiner eigenen umfangreichen Le-
benserinnerungen nach, die er für seine Familie kurz vor sei-
nem frühen Tod mit erzählerischem Talent und Sinn für Humor 
hat niederschreiben lassen [1].
In den gut drei Jahrzehnten, in denen Günther Schlicht mit 
großem persönlichen Einsatz für die Weiterentwicklung der 
deutschen Erdölindustrie gewirkt hat, sind entscheidende Wei-
chenstellungen passiert, welche nicht nur für sein eigenes Un-
ternehmen, dem er über die ganze Zeit angehörte, prägend 
waren. Dass es den Sohn eines höheren preußischen Bergre-
vierbeamten aber einmal ins Erdölfach verschlagen würde, war 
zunächst nicht absehbar. 

„Ein Bergmann ging ins Öl…“ 

Zur Erinnerung an Bergassessor  
Dr.-Ing. E. h. Günther Schlicht (1901–1962) 

July 4 marked the 60th anniversary of the death of former DEA 
Chairman Günther Schlicht, who was one of the leading figures 
in the German oil industry in the second quarter of the 20th cen-
tury and was Chairman of the DGMK from 1952–54 and 1961–
62. The author, director of the German Petroleum Museum in 
Wietze, traces the eventful life of the influential and responsible 
manager on the basis of his own extensive memoirs, which he 
had dedicated to his family shortly before his early death with 
narrative talent and a sense of humor [1].
In the three decades or more in which Günther Schlicht has 
worked with great personal commitment for the further devel-
opment of the German petroleum industry, decisive decisions 
have been made that have had a formative influence not only 
on his own company, to which he belonged throughout his en-
tire career. However, it was not initially foreseeable that the 
son of a senior Prussian mining district official would one day 
end up in the petroleum business. 

“A miner went into the oil...” 

In memory of mining assessor  
Dr.-Ing. E. h. Günther Schlicht (1901–1962)

Foto: ehem. DEA, Günther Schlicht (re.) in Bergmannsuniform auf dem 
Bergfest 1936 in Wietze 
Photo: former DEA, Günther Schlicht (right) in miner’s uniform at the 
1936 mining festival in Wietze
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Bergmännische Ausbildung 
Dem väterlichen Vorbild folgend, verrichtete der im oberschle-
sischen Königshütte am 17. Dezember 1901 Geborene nach 
seinem Notabitur im letzten Kriegsjahr zunächst seinen Militär-
dienst in Breslau und begann anschließend eine Ausbildung 
zum Bergbaubeflissenen. Zum Wintersemester 1920/21 nahm 
er ein Studium der Bergbauwissenschaften, zunächst in Mün-
chen, auf. Während dieser Zeit beteiligte er sich am 3. Ober-
schlesier-Aufstand, aus dem er unverwundet hervorging.  Ein 
Jahr darauf wechselte er an die TU Berlin, wo er sich in den 
ersten Semestern allerdings hauptsächlich dem aktiven Bun-
desleben im Berg- und Hüttenmännischen Verein (BuV), der 
ihm zur „zweiten Heimat“ wurde, widmete: „Die Hochschule 
hatte ich anfänglich sofort besucht und meine Vorlesungen be-
legt. Damit war der Studiencharakter meines Berliner Daseins 
zunächst im wesentlichen abgeschlossen.“ Später übernahm 
er aber den Vorsitz der selbstständigen Studentenschaft an 
der Bergbaufakultät und absolvierte Ende 1924 schließlich mit 
Prädikat „gut“ seine Diplom-Hauptprüfung. 
Während der folgenden Zeit als Bergreferendar war er in zahl-
reichen Kohlen-, Eisenerz- und Kaligruben in der Rheinprovinz, 
den preußischen Provinzen Westfalen und Hessen-Nassau, in 
Mitteldeutschland und Oberschlesien tätig und verbrachte die 
letzten zehn Monate am Oberbergamt Breslau. Seine schriftli-
chen Abschlussarbeiten befassten sich mit dem Unternehmer-
wesen im Waldenburger Steinkohlenbergbau und der Karl-
Georg-Victor-Grube bei Gottesberg. Im Bewusstsein, ein Prä-
dikatsexamen ablegen zu müssen, um in einer Phase wirt-

Miner training 
Following his father’s example, he was born in Königshütte, 
Upper Silesia, on December 17, 1901, and after taking his 
A-levels in the last year of the war, he first did his military ser-
vice in Breslau and then began an apprenticeship in mining. 
In the winter semester of 1920/21, he took up studies in min-
ing science, initially in Munich. During this time he took part 
in the 3rd Upper Silesian Uprising, from which he emerged un-
wounded.  A year later, he transferred to the TU Berlin, where, 
however, he devoted his first semesters mainly to active feder-
al life in the Berg- und Hüttenmännischer Verein (BuV), which 
became his “second home”: “Initially, I attended the universi-
ty immediately and took my lectures. This essentially com-
pleted the study character of my Berlin existence for the time 
being.” Later, however, he took over the chairmanship of the 
independent student body at the mining faculty and finally 
passed his main diploma examination at the end of 1924 with 
a grade of “good”. 
During the following period as a trainee miner, he worked in 
numerous coal, iron ore and potash mines in the Rhine Prov-
ince, the Prussian provinces of Westphalia and Hesse-Nassau, 
in Central Germany and Upper Silesia, spending the last ten 
months at the Breslau Chief Mining Office. His written final 
theses dealt with entrepreneurship in the Waldenburg stone 
coal mine and the Karl-Georg-Victor mine near Gottesberg. 
Aware that he would have to pass an examination with distinc-
tion in order to obtain a decent career perspective in a phase 
of economic depression at the end of the 1920s, he prepared 

Abb. 1  Gruppenbild der leitenden DEA-Angestellten vor dem Kasino in Wietze (um 1934): untere Reihe 5. von rechts: Günther Schlicht zwischen Karl 
Große (links) sowie Hans Hubrig und Walter Herm (DEA-Fotoarchiv im Deutschen Erdölmuseum)

Fig. 1  Group photo of senior DEA employees in front of the casino in Wietze (around 1934): bottom row 5th from right: Günther Schlicht between Karl 
Große (left) as well as Hans Hubrig and Walter Herm (DEA photo archive in the German Petroleum Museum)
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schaftlicher Depression Ende der 1920er Jahre eine ordentliche 
Berufsperspektive zu erhalten, bereitete er sich intensiv auf 
seine mündliche Abschlussprüfung vor. Diese wurde sodann 
auch schließlich, nicht zuletzt dank einer glücklichen Fügung, 
als einzige mit „gut“ zensiert. Dies brachte dem Bergassessor 
ein Jahr darauf den mit einem Reisestipendium im Wert von 
1.500 RM verknüpften Staatspreis ein. 
Noch entscheidender für seinen weiteren Werdegang war aber 
das große Interesse, dass der Generaldirektor der Deutschen 
Erdöl AG, Ernst Middendorf, schon geraume Zeit zuvor an 
dem vielversprechenden jungen Mann gezeigt hatte. Schlicht 
kannte diesen als „Alten Herrn“ des BuV und hatte ihn in Zu-
sammenhang mit der Gründung der Vereinigung Alter Berliner 
Bergakademiker e. V. näher kennengelernt. In der Folge traf er 
ihn regelmäßig bei abendlichen Zusammenkünften. So kam 
es, dass Middendorf Schlicht etwa vier Wochen vor der Exa-
mensprüfung in sein Schöneberger Büro lud, um ihm nach sei-
nen Zukunftsplänen zu befragen. Als dieser schließlich anfing, 
von einer Stellung im westfälischen Steinkohlenbergbau zu 
schwärmen, teilte er ihm kurzerhand mit: „Quatsch, Sie kom-
men zu mir!“ 

Erster Kontakt mit dem Erdöl: Wietze
So kam es, dass Schlicht schon kurz darauf, Ende April, sei-
nen Dienst als bergmännischer Referent bei der Deutschen 
Petroleum AG (DPAG), einer DEA-Beteiligung, ausgestattet mit 
einem zweijährigen Arbeitsvertrag, antrat. Seine Aufgabe sollte 
es vornehmlich sein, sich mit dem 1918 begonnenen Wietzer 
Ölschacht zu beschäftigen, was bei ihm zunächst kaum Be-
geisterung hervorlocken konnte. In Wietze erlangte er bald 
„seine erste Berührung mit Erdöl“, um das er sich „in der Ver-
gangenheit kaum gekümmert hatte“. Sein zweiter Besuch 
dort, den er im Anschluss an den Besuch der Jahresversamm-
lung des Bohrtechnischen Vereins in Celle allein unternahm, 
war dann so ernüchternd für ihn, dass er in Erwägung zog, 
Middendorf zu schreiben, um seine Stellung zu kündigen. Er 
folgte diesem ersten Impuls jedoch nicht, sondern ließ sich, 
wieder zurück in Berlin, von dem „väterlichen Freund“ im preu-
ßischen Handelsministerium Oberbergrat Otto Klewitz (1886–
1977) davon überzeugen, dass er „nun einmal unterschrieben“ 
habe und daher „die Zähne zusammenbeißen“ und versuchen 
müsse, „das Beste daraus zu machen“. 
Daraufhin beschloss er, sich mit aller Kraft dem Wietzer 
Schachtbetrieb zu widmen. Allerdings gestaltete sich die Zu-
sammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort, insbesondere 
Hans Hubrig und Walter Herm, recht schwierig. Nur mit Berg-
werksdirektor Karl Große (1886–1961) gelangte er bald (zumin-
dest subjektiv) in ein „kameradschaftliches Verhältnis“. Den-
noch gelang es ihm offenbar aufgrund seiner bergbautechni-
schen Kenntnisse, zwei konstruktive Vorschläge zu unterbrei-
ten, welche dazu führten, dass der mit Problemen kämpfende 
Ölsandabbau nicht kurz nach seiner Einführung schon wieder 
aufgegeben wurde.
Im Allgemeinen war das Ansehen des Erdölbetriebes zu jener 
Zeit im Konzern arg in Mitleidenschaft gezogen, da der dama-
lige Grundeigentümerbergbau Spekulation und Betrug be-
günstigt und sich als unwirtschaftlich erwiesen hatte. Der 
Rückhalt bei der Unternehmensleitung brach schließlich voll-
ends weg, als 1924 die Bohrung „Rig 1“ der Rohöl Industrie 
Gesellschaft, einer Tochtergesellschaft, im Feld Nienhagen, 
die sich nach anfänglichem Misserfolg zunächst als „Ölsprin-
ger“ erwies, plötzlich versiegte. „Damit war der letzte Ölmut 
Middendorfs gebrochen, man fand den Schwung zur unter-

intensively for his oral final examination. Not least thanks to a 
fortunate coincidence, it was the only one to be censored as 
“good. One year later, this earned the mining assessor the 
state prize linked to a travel scholarship worth RM 1,500. 
Even more decisive for his further career, however, was the 
great interest that the general director of Deutsche Erdöl AG, 
Ernst Middendorf, had already shown in the promising young 
man some time before. Schlicht knew him as the “Old Man” of 
the BuV and had gotten to know him better in connection with 
the founding of the Association of  Old Berlin Mining Aca-
demics. Subsequently, he met him regularly at evening meet-
ings. Thus it happened that Middendorf invited Schlicht to his 
Schöneberg office about four weeks before the exam to ask 
him about his plans for the future. When the latter finally be-
gan to rave about a position in the Westphalian coal industry, 
he informed him without further ado: “Nonsense, you’re com-
ing to me! “ 

First contact with crude oil: Wietze
So it was that shortly afterwards, at the end of April, Schlicht 
started work as a mining consultant at Deutsche Petroleum 
AG (DPAG), a DEA subsidiary, with a two-year employment 
contract. His main task was to deal with the Wietze oil shaft, 
which had been started in 1918, and at first this hardly aroused 
any enthusiasm in him. In Wietze, he soon gained “his first 
contact with crude oil,” which he had “hardly bothered about 
in the past.” His second visit there, which he undertook alone 
after attending the annual meeting of the Bohrtechnischer 
Verein in Celle, was then so sobering for him that he consid-
ered writing to Middendorf to resign his position. He did not 
follow this first impulse, however, but, back in Berlin, allowed 
himself to be convinced by the “fatherly friend” in the Prus-
sian Ministry of Trade, Oberbergrat Otto Klewitz (1886–1977), 
that he had “now signed” and therefore had to “grit his teeth” 
and try to “make the best of it”. 
He then decided to devote all his energies to the Wietze shaft 
operation. However, the cooperation with those responsible 
on site, especially Hans Hubrig and Walter Herm, turned out 
to be quite difficult. Only with mine director Karl Große 
(1886–1961) did he soon establish a “comradely relationship” 
(at least subjectively). Nevertheless, due to his knowledge of 
mining technology, he apparently succeeded in submitting 
two constructive proposals, which led to the oil sand mining, 
which was struggling with problems, not being abandoned 
shortly after its introduction.
In general, the reputation of the oil company was badly tar-
nished in the Group at that time, as the landowner mining of 
the time had encouraged speculation and fraud and had 
proved uneconomical. The backing of the company’s manage-
ment finally broke down completely when, in 1924, the “Rig 1” 
well drilled by Rohöl Industrie Gesellschaft, a subsidiary, in 
the Nienhagen field, which initially proved to be an “oil jump-
er” after initial failure, suddenly dried up. “With that, Mid-
dendorf ’s last oil courage was broken; the momentum for en-
trepreneurial initiative was not found again. Thus, one did not 
even want to risk 300,000 to acquire the Gewerkschaft Elwer-
ath, which was for sale at the time. A short time later, the fa-
mous Elwerath 32 was found in the Brand forest near 
Hänigsen, and DEA had to cede its role as the leading German 
company to this newcomer,” Schlicht wrote in retrospect. 
This depressed mood was anything but encouraging for him, 
too.
However, two longer trips abroad illuminated his view of the 
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nehmerischen Initiative nicht wieder. So wollte man nicht ein-
mal 300.000,-- riskieren, um die damals zum Verkauf stehende 
Gewerkschaft Elwerath zu erwerben. Kurze Zeit darauf wurde 
die berühmte Elwerath 32 im Forst Brand bei Hänigsen fündig, 
und die DEA musste ihre Rolle als führendes deutsches Unter-
nehmen an diesen newcomer abtreten“, schrieb Schlicht dazu 
rückblickend. Diese gedrückte Stimmung war auch für ihn al-
les andere als ermutigend.
Doch zwei längere Auslandsreisen erhellten seinen Blick auf 
die Möglichkeiten der Erdölwirtschaft. Die erste führte ihn auf 
die rumänischen Erdölfelder bei Ploiești und Moreni. Dort kam 
er erstmals in Berührung mit dem Rotary-Bohrverfahren und 
amerikanischen Bohrleuten, die ihm gefielen, denn unter die-
sen herrschte „ein ganz anderer Ton“ als er ihn „im Verkehr mit 
deutschen Meistern gewohnt war, kameradschaftlich und 
selbstbewusst“. Im Austausch mit „Bohrmeistern und field-
managern“ begann er „langsam zu ahnen, dass es ein wirklich 
‚fascinating business‘ war“ und kam schließlich zu dem Fazit: 
„Das Öl hatte einen neuen Jünger gewonnen“. Aufgrund der 
positiven Eindrücke entschloss er sich, eine moderne Rotary-
Anlage nach Wietze weiterzuleiten, wo es 1930 zur Aufnahme 
der ersten Tiefbohrung DPAG 1 (erstmals mit elektrischem An-
trieb) kam. 
Die zweite Studienreise führte ihn 1929 mit dem Schiff in die 
Vereinigten Staaten, dem „Mekka des Erdöls“. Diese wurde 
ihm durch das Preisgeld des Staatspreises ermöglicht; die 
DEA unterstützte das Vorhaben, indem sie ihm in dieser Zeit 
die vollen Bezüge zahlte. In Tulsa, wo gerade die Petroleum 
Exhibition stattfand, wurde er von deren Leitern als einziger 
deutscher Teilnehmer flugs zum offiziellen Vertreter Deutsch-
lands ernannt, was zahlreiche Partyeinladungen und öffentli-
chen Auftritte nach sich zog. Mit diesen überwältigenden Ein-
drücken kehrte er nach Hause zurück, wo er sich „wieder in 
die beschränkten Verhältnisse“ zurückfinden musste. Unter 
der Überschrift „Rationelle Ausbeutung von Erdöllagerstätten 
in den Vereinigten Staaten“ veröffentliche er seine Erkenntnis-
se im Hinblick auf den fortschrittlichen Gewinnungsbetrieb. 
Doch tat er sich im Folgenden schwer, diese in Deutschland 
zur Anwendung zu bringen. Dies galt auch für seine in den 

possibilities of the petroleum industry. The first took him to 
the Romanian oil fields near Ploiești and Moreni. There he 
first came into contact with the Rotary drilling method and 
American drillers, whom he liked, for among them there was 
“a very different tone” than he was used to “in his intercourse 
with German masters, comradely and self-confident.” In ex-
changes with “drillers and field-managers” he “slowly began 
to suspect that it was a truly ‘fascinating business’” and finally 
came to the conclusion that “oil had won a new disciple.” 
Based on the positive impressions, he decided to forward a 
modern rotary rig to Wietze, where the first deep well DPAG 1 
(for the first time with electric drive) was drilled in 1930. 
The second study trip in 1929 took him by ship to the United 
States, the “Mecca of oil.” This was made possible by the prize 
money from the state award; the DEA supported the project by 
paying him his full salary during this time. In Tulsa, where the 
Petroleum Exhibition was being held, he was quickly appoint-
ed by its directors as Germany’s official representative as the 
only German participant, which resulted in numerous party 
invitations and public appearances. With these overwhelming 
impressions, he returned home, where he had to “find his way 
back into the limited circumstances”. Under the heading “Ra-
tional Exploitation of Petroleum Deposits in the United 
States,” he published his findings with regard to progressive 
extraction operations. However, he subsequently found it dif-
ficult to apply them in Germany. This also applied to the in-
sights he had gained in the U.S. with regard to people man-
agement and dealing with employees, which remained deci-
sive for him from then on.
Before his two-year contract expired, Schlicht repeatedly 
asked Middendorf to release him for other duties. In view of 
the death of his mother (his father had already passed away in 
1923), he felt compelled to take up a better-paid job elsewhere 
in order to provide for his sister and grandmother. Midden-
dorf then offered him a position on the board of DPAG, but he 
soon backed out because Karl Große, who had older rights, 
applied for the position. In the end, he settled for a salary in-
crease for the time being. During this time, he met his future 
wife Erika, the daughter of DEA board member Reinhold 
Dehnke, whom he married in 1932.

Professional advancement under National Socialism
After Middendorf ’s early death due to illness in 1933, Schlicht 
succeeded in his early 30s in joining the management of DPAG 
and taking over the post of authorized signatory. He was then 
committed to the expansion of exploration activities and the 
development of the oil chalk deposit in Heide. He was not 
considered for a new appointment or expansion of the DPAG 
board in 1935, but was eventually given the position of Second 
Technical Director alongside Große in Wietze as part of the 
reorganization. Contrary to expectations, the latter was ap-
parently not very fond of this arrangement at first and failed 
to introduce him to his colleagues as his deputy, which under-
mined his authority and was a strain on his health. According-
ly, the relationship with Hubrig and Herm was poor [2].
The increased attention that the National Socialists paid to 
petroleum right at the beginning of their reign, which was re-
flected in the reform of petroleum legislation (including the 
introduction of the state reservation) and the decision to 
launch the Reich Drilling Program and the Reich Geophysical 
Survey, also led to an increase in the importance of the petro-
leum division at DEA. As a result, Schlicht’s innovative pro-
posals, such as the promotion of the Rotary process and the 

Abb. 2  Günther Schlicht (Mitte) in Uniform im Kaukasus-Einsatz, 1942 
(Foto: Album Walter Rühl)

Fig. 2  Günther Schlicht (center) in uniform on Caucasus duty, 1942 
(Photo: Album Walter Rühl)
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USA gewonnenen Einsichten hinsichtlich Menschenführung 
und den Umgang mit Mitarbeitern, die fortan maßgeblich für 
ihn blieben. Vor Ablauf seines Zweijahresvertrages suchte 
Schlicht bei Middendorf immer wieder darum nach, ihn für an-
dere Aufgaben freizugeben. Angesichts des Todes seiner Mut-
ter (der Vater war bereits 1923 verstorben), sah er sich ge-
zwungen, zur Versorgung seiner Schwester und Großmutter, 
anderweitig eine besser dotierte Tätigkeit aufzunehmen. Mid-
dendorf stellte ihm daraufhin ein Vorstandsamt bei der DPAG 
in Aussicht, machte aber bald einen Rückzieher, da sich Karl 
Große auf den Posten bewarb, der über ältere Rechte verfüg-
te. Schließlich gab er sich vorerst mit einer Gehaltserhöhung 
zufrieden. In dieser Zeit lernte er seine spätere Frau Erika, die 
Tochter des DEA-Vorstands Reinhold Dehnke, kennen, die er 
1932 heiratete.

Beruflicher Aufstieg im Nationalsozialismus
Nach Middendorfs frühem krankheitsbedingtem Tod 1933 ge-
lang es Schlicht mit Anfang 30, in die Direktion der DPAG ein-
zutreten und das Amt des Prokuristen zu übernehmen. Hierauf 
setzte er sich für die Ausweitung der Aufschlusstätigkeit und 
den Ausbau des Ölkreidevorkommens in Heide ein. Bei einer 
Neubesetzung bzw. Erweiterung des DPAG-Vorstandes 1935 
wurde er nicht berücksichtigt, erhielt aber schließlich im Zuge 
der Neuordnung die Stelle als Zweiter Technischer Direktor ne-
ben Große in Wietze. Anders als erwartet, war dieser von die-
ser Regelung anfänglich offensichtlich wenig angetan und un-
terließ es, ihn im Kreise der Kollegen als seinen Stellvertreter 
einzuführen, was seine Autorität untergrub und gesundheitlich 
belastend war. Entsprechend schlecht war das Verhältnis zu 
Hubrig und Herm [2].
Die verstärkte Aufmerksamkeit, welche die Nationalsozialisten 
dem Erdöl schon gleich zu Beginn ihrer Regierungszeit entge-
genbrachten und die sich in der Reform der Erdölgesetzge-
bung (u. a. Einführung des Staatsvorbehalts) sowie dem Be-
schluss des Reichsbohrprogramms und der Geophysikali-
schen Reichsaufnahme niederschlug, führte auch bei der DEA 
zu einem Bedeutungszuwachs der Erdölsparte. Dadurch fan-
den die innovativen Vorschläge von Schlicht, wie die Förde-
rung des Rotary-Verfahrens und die Einführung der Säurebe-
handlung im Ölfeld Heide, zumindest beim DPAG-Vorsitzen-
den Dr. Hans Gröber Gehör. Dennoch konnten die hartnäcki-
gen Vorbehalte gegen das deutsche Erdöl im DEA-Vorstand 
nicht gleich ausgeräumt werden. So entging der DEA angeb-
lich der Erwerb des umfangreichen Erdöl-Gerechtsamebesit-
zes des belgischen Erdöl-Spekulanten J. G. Vingerhoets, den 
sich schließlich die Gewerkschaft Elwerath sichern konnte.
Vor dem Hintergrund der zunehmenden politischen Aufmerk-
samkeit und schließlich kriegswichtigen Bedeutung, die dem 
heimischen Erdöl zukam [3], kann es nicht überraschen, dass 
ein aufstrebender und ehrgeiziger Mann wie Schlicht seine er-
folgreich begonnene Karriere zielstrebig weiterverfolgte. Es 
kann an dieser Stelle nicht abschließend bewertet werden, in-
wieweit er der nazistischen Ideologie anfänglich Sympathie 
entgegenbrachte und diese partiell mittrug. Aufgrund seiner 
Erziehung war er zweifelsohne konservativ geprägt und auch 
politisch entsprechend verortet, wie auch seine Teilnahme am 
Oberschlesier-Aufstand dokumentiert.  Nach eigenem Bekun-
den hat er 1933 nicht die NSDAP gewählt, war aber, angeblich 
auf Rat Middendorfs, in den „Stahlhelm“ eingetreten, der dann 
gleichgeschaltet und der SA unterstellt wurde. Rückblickend 
räumte er ein, ein (zu) unpolitischer Mensch geworden zu sein: 
„Mit den enttäuschenden Erfahrungen in meiner Studentenzeit 

introduction of acid treatment in the Heide oil field, were at 
least listened to by DPAG chairman Dr. Hans Gröber. Never-
theless, the stubborn reservations about German crude oil on 
the DEA board could not be dispelled right away. For example, 
DEA allegedly escaped the acquisition of the extensive rich pe-
troleum rights holdings of the Belgian petroleum speculator J. G. 
Vingerhoets, which the Gewerkschaft Elwerath was finally able 
to secure.
Against the backdrop of the increasing political attention and 
ultimately wartime importance attached to domestic oil [3], it 
is not surprising that an ambitious man like Schlicht sin-
gle-mindedly pursued his successful career. It cannot be con-
clusively assessed at this point to what extent he initially sym-
pathized with the Nazi ideology and partially supported it. 
Due to his upbringing, he was undoubtedly influenced by con-
servatism and also politically positioned accordingly, as is al-
so documented by his participation in the Upper Silesian Up-
rising.  By his own admission, he did not vote for the NSDAP 
in 1933, but he did join the “Stahlhelm,” allegedly on Midden-
dorf ’s advice, which was then immediately switched to and 
subordinated to the SA. In retrospect, he admitted to having 
become a (too) apolitical person: “With the disappointing ex-
periences in my student days, I had sworn off political life. I 
kept this resolution, far too much so, as one might now say.” 
Even if this statement could be interpreted as a protective as-
sertion, it can be assumed - even taking into account his pro-
fessional articles - that it was not so much political convic-
tions as traditional social values, professional criteria, and 
personal ambition, as well as a fair amount of pragmatism, 
that determined his actions.
In 1936, Schlicht moved with his wife and daughter from Ber-
lin to the tranquil town of Ovelgönne and took up his new job 
in Wietze. During this time, according to his own account, he 
took a leave of absence from the SA in Winsen (Aller) due to 
heavy duty, but was nevertheless promoted twice and attend-
ed occasional SA meetings in Wietze. When he was finally ap-
proached about NSDAP membership in 1937, he saw no reason 
to “evade the call”. 
The second half of the 1930s was characterized by the general, 
state-sponsored increase in exploration and drilling activities, 
which were intended to clarify “whether the only way to make 
the German petroleum industry independent was via lignite 
and hard coal, or whether petroleum should also be consid-
ered as a significant factor. [4] This led to the discovery of the  
oilfields Heide/Holstein, Gifhorn, Hoheneggelsen-Mölme, 
Fallstein and Forst in Baden (1935), Steimbke and Weingarten 
(1936), Broistedt, Reitbrook and Sottorf (1937) and Meckelfeld 
(1938). After the “Anschluss” of Austria, the Neusiedl a. d. 
Zaya oil field was added, which soon proved to be very pro-
ductive. 
After the outbreak of war, the heads of the oil companies were 
ordered to “carry out forced drilling programs” and to “pro-
duce as much oil as possible. This was accompanied by the 
call-up of important employees, who were naturally absent in 
carrying out the additional tasks. Thus, Schlicht felt com-
pelled to take on the role of drilling engineer as well. The 
large drilling campaign in Reitbrook, of which DEA also had 
to contribute several of the 42 drilling rigs, took place during 
this period.
At the behest of the new DEA chairman Karl Schirner, the 
steady expansion of the petroleum sector led to the establish-
ment of an administration of petroleum operations at DEA 
House in Berlin in 1940, which Schlicht and Große were to 
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hatte ich dem politischen Leben abgeschworen. Diesen Vor-
satz habe ich gehalten, viel zu sehr, wie man nunmehr sagen 
könnte.“ Auch wenn man diese Aussage als Schutzbehaup-
tung deuten könnte, steht – auch unter Berücksichtigung sei-
ner Fachartikel – zu vermuten, dass es weniger politische 
Überzeugungen, denn tradierte gesellschaftliche Werte, fachli-
che Kriterien und persönlicher Ehrgeiz und dazu ein gehöriges 
Maß Pragmatismus waren, die sein Handeln bestimmten.
1936 siedelte Schlicht mit Frau und Tochter von Berlin in das 
beschauliche Ovelgönne über und nahm seine neue Tätigkeit 
in Wietze auf. In dieser Zeit ließ er sich nach eigenen Angaben 
aufgrund starker dienstlicher Beanspruchung von der SA in 
Winsen (Aller) beurlauben, wurde aber dennoch zweimal be-
fördert und nahm an gelegentlichen SA-Treffen in Wietze teil. 
Als 1937 schließlich die NSDAP-Mitgliedschaft an ihn heran-
getragen wurde, sah er keinen Grund, sich „der Aufforderung 
zu entziehen“. 
Die zweite Hälfte der 1930er Jahre war durch die allgemeine, 
staatlich geförderte verstärkte Aufsuchungs- und Bohrtätigkeit 
geprägt, die der Klärung dienen sollte, „ob zur Verselbständi-
gung der deutschen Mineralölwirtschaft praktisch nur der Weg 
über Braunkohle und Steinkohle in Betracht komme oder ob 
hierbei auch das Erdöl als nennenswerter Faktor zu berück-
sichtigen sei“. [4] Diese führte zur Entdeckung der Felder Hei-
de/Holstein, Gifhorn, Hoheneggelsen-Mölme, Fallstein und 
Forst in Baden (1935), Steimbke und Weingarten (1936), Broi-
stedt, Reitbrook und Sottorf (1937) sowie Meckelfeld (1938). 
Nach dem „Anschluss“ Österreichs kam das Erdölfeld Neu-
siedl a. d. Zaya hinzu, das sich bald als sehr ergiebig erwies. 
Nach Kriegsausbruch wurden die Leiter der Erdölbetriebe auf-
gefordert, „forcierte Bohrprogramme durchzuführen“ und 
„möglichst viel Öl [zu] fördern“. Dies ging einher mit den Einbe-
rufungen wichtiger Mitarbeiter, die naturgemäß bei der Durch-
führung der zusätzlichen Aufgaben fehlten. Somit sah sich 
Schlicht genötigt, auch die Funktion der Bohringenieure zu 
übernehmen. In diese Zeit fällt die große Bohrkampagne in 
Reitbrook, von deren 42 Bohranlagen auch die DEA mehrere 
beisteuern musste.
Auf Geheiß des neuen DEA-Vorsitzenden Karl Schirner wurde 
aufgrund der steten Ausweitung des Erdölsektors 1940 im 
DEA-Haus in Berlin eine Verwaltung der Erdölbetriebe einge-
richtet, die Schlicht und Große leiten sollten, nachdem die 
DPAG in der Muttergesellschaft aufgegangen war. Als Folge 
des Münchner Abkommens und des Polen- und Frankreich-
Feldzuges kamen rasch weitere Tätigkeitsfelder und Betriebe 
hinzu, so der Betrieb Egbell (Gbely) in der Slowakei und die 
Pechelbronner Erdölwerke im Elsass. Die rumänischen Erdöl-
betriebe aus französischem und belgischem Besitz wurden 
der 1941 gegründeten Kontinentalen Öl AG unterstellt. Auf-
grund deren wenig sachkundiger Verwaltung wurde Schlicht 
als Gutachter für zwei Monate nach Rumänien entsandt. Im 
folgenden Winter reiste er dann in Begleitung eines Mitarbei-
ters und zweier Vertreter des Oberkommandos der Kriegsma-
rine zur Inspektion der zerstörten Raffinerien nach Frankreich.

Kriegseinsatz im Kaukasus
Das Jahr 1942 erwies sich für Schlicht als einschneidend. Auf-
grund seiner Aufbauleistungen in Heide wurde er zum Wehr-
wirtschaftsführer ernannt. Sodann erhielt er einen Gestellungs-
befehl und wurde als Leiter der Fachabteilung zum Stab der 
neugebildeten Technischen Brigade Mineralöl (TBM) unter 
Führung von Major Dr. Erich Will, Grubenvorstand der Gewerk-
schaft Elwerath, überstellt. Die TBM war nach dem Scheitern 

manage after DPAG was absorbed into the parent company. As 
a result of the Munich Agreement and the Polish and French 
campaigns, other fields of activity and operations were quick-
ly added, such as the Egbell (Gbely) operation in Slovakia and 
the Pechelbronn petroleum plants in Alsace. The Romanian 
oil operations from French and Belgian ownership were placed 
under the control of the Kontinentale Öl AG, founded in 1941. 
Due to their less than expert administration, Schlicht was sent 
to Romania as an expert for two months. The following win-
ter, he then traveled to France, accompanied by a staff mem-
ber and two representatives of the High Command of the Na-
vy, to inspect the destroyed refineries.

War mission in the Caucasus
The year 1942 proved to be drastic for Schlicht. Due to his 
achievements in Heide, he was appointed Wehrwirtschafts-
führer. He then received a posting order and was transferred 
to the staff of the newly formed Technical Brigade Mineral Oil 
(TBM) under the leadership of Major Dr. Erich Will, mine di-
rector of the Elwerath union, as head of the specialist depart-
ment. The TBM had emerged from the much smaller “Miner-
alölkommando K” (K = Caucasus) after the failure of the first 
Wehrmacht offensive at the end of 1941. It consisted of purely 
military and specialist forces (without command authority) 
and was supposed to quickly put the Russian oil fields occu-
pied by German troops in the Caucasus back into operation 
“for the purpose of obtaining large-scale production as soon 
as possible” [5]. While Karl Große moved to Lviv in the spring 
of 1942 as general director of the newly founded Karpathen Öl 
AG and thus left the DEA, Schlicht took over the overall man-
agement of the oil operations, for which he was initially given 
leave of absence.
But in July 1942, Schlicht, together with the geologist Prof. Al-
fred Bentz (1897-1964), since 1938 authorized representative 
for petroleum production, and Dr. Ernst Rudolf Fischer, head 
of the Mineral Oil Department in the Reich Ministry of Eco-
nomics, were summoned by Göring to his hunting lodge in 
Rominten to report on the upcoming Caucasus operation. Fi-
nally, the draft order followed, and the staff was initially 
transferred by plane to Berdyansk on the Sea of Azov in early 
August. The following day, Schlicht escaped the crash of the 
plane that was to bring the staff back from a military meeting 
with General Thomas in Stalino and in which Dr. Erich Will 
also lost his life.
As a result of the advance of the front, the staff immediately 
moved further to the southeast. Upon arrival at the more in-
significant Caucasian oilfields of Khadyshenskaya and Aps-
heronskaya, it quickly became apparent that the Russians had 
evacuated a great deal of material and, in accordance with the 
tactic of “scorched earth,” had left behind a large work of de-
struction, and thus the clearing of the boarded-up probes 
would be a hopeless undertaking. On the western Maykop 
fields, Asphalt Mountains and Shirokaya Balka, a similar pic-
ture emerged later. In consequence, this could only mean that 
it could not be a matter of restoration, but a complete recon-
struction. But the “operational structure” did not seem to be 
able to cope with this changed major task with the necessary 
effectiveness. This was because there were repeated disputes 
between the civilian specialists, who were only provided with 
military officer ranks and uniforms, and soldiers, who were 
supposed to follow the technical orders in the technical as-
signment, even if they were military superiors. In October 
1942, Schlicht complained about this situation to Berlin in no 
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der ersten Wehrmachtsoffensive Ende 1941 aus dem sehr viel 
kleineren „Mineralölkommando K“ (K=Kaukasus) hervorge-
gangen. Sie bestand aus reinen Militärs und Fachkräften (ohne 
Befehlsgewalt) und sollte die von deutschen Truppen im Kau-
kasus besetzten russischen Ölfelder „zwecks Erlangung einer 
baldmöglichen Grossproduktion“ rasch wieder in Betrieb neh-
men [5]. Während Karl Große im Frühjahr 1942 als Generaldi-
rektor zur neu gegründeten Karpathen Öl AG nach Lemberg 
wechselte und damit aus der DEA ausschied, übernahm 
Schlicht die Gesamtleitung der Erdölbetriebe, wozu er zu-
nächst beurlaubt wurde.
Doch im Juli 1942 wurde Schlicht zusammen mit dem Geolo-
gen Prof. Alfred Bentz (1897–1964), seit 1938 Bevollmächtigter 
für die Erdölgewinnung, und Dr. Ernst Rudolf Fischer, Dezer-
natsleiter Mineralöl im Reichswirtschaftsministerium, von Gö-
ring auf dessen Jagdschloss Rominten bestellt, um hinsicht-
lich des bevorstehenden Kaukasus-Einsatzes Bericht zu er-
statten. Schließlich folgte der Einberufungsbefehl und der Stab 
wurde Anfang August mit dem Flugzeug zunächst nach Berd-
jansk am Asowschen Meer verlegt. Am folgenden Tag entging 
Schlicht dem Absturz der Maschine, die den Stab von einer 
militärischen Besprechung mit General Thomas in Stalino zu-
rückbringen sollte und bei der auch Dr. Erich Will ums Leben 
kam.
Infolge des Voranschreitens der Front rückte der Stab umge-
hend weiter nach Südosten vor. Schon beim Eintreffen auf den 
unbedeutenderen kaukasischen Ölfeldern Chadyshenskaja 
und Apscheronskaja stellte sich schnell heraus, dass die Rus-
sen viel Material evakuiert und gemäß der Taktik der „ver-
brannten Erde“ ein großes Zerstörungswerk hinterlassen hat-
ten und somit die Aufwältigung der vernagelten Sonden ein 
aussichtsloses Unterfangen wäre. Auf den westlichen Majkop-
feldern, Asphaltberge und Shirokaja Balka, ergab sich später 
ein ähnliches Bild. In der Konsequenz konnte dies nur bedeu-
ten, dass es nicht um Wiederherstellung, sondern einen völli-
gen Neuaufbau gehen konnte. Aber die „Einsatzkonstruktion“ 
schien nicht dazu angetan, diese veränderte große Aufgabe 
mit der nötigen Effektivität zu bewältigen. Denn es kam immer 
wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den nur mit Militär-
beamtenrängen und Uniformen versehenen zivilen Fachleuten 
und Soldaten, die im Facheinsatz den fachlichen Anordnungen 
Folge leisten sollten, auch wenn sie militärisch vorgesetzt wa-
ren. Schlicht beklagte diese Situation im Oktober 1942 gegen-
über Berlin in aller Deutlichkeit und forderte eine künftige Tren-
nung von Facheinsatz und militärischem Einsatz, die sodann 
von Göring per 5.12.1942 auch befohlen wurde. (Seine klare 
Haltung stieß bei den Militärs aber wohl nicht immer auf Ver-
ständnis und Sympathie.) Letztlich kam es aber Anfang 1943, 
ehe noch Grosny erreicht war, aufgrund der zusammenbre-
chenden Front zum Rückzug der TBM-Fachleute, zunächst ins 
Brigadequartier nach Krasnodar, dann weiter auf die Krim und 
von dort weiter mit dem Zug nach Deutschland.
Wieder zurück in der Heimat, wurde Schlicht in den DEA-Vor-
stand aufgenommen und in Nachfolge Karl Großes zum Fach-
gruppenleiter der Fachgruppe Erdölgewinnung der Wirt-
schaftsgruppe Kraftstoffindustrie ernannt. Zudem übernahm 
er den Vorsitz des Normenausschusses. In dieser Funktion 
musste er sich auch mit Edmund Geilenberg (1902–64) ausei-
nandersetzen, der am 2. Juni 1944 auf Weisung Hitlers das 
„Generalkommissariat für Sofortmaßnahmen“ im Speer-Minis-
terium übernommen hatte und in rüder Gutsherrenart auftrat. 
Er sollte ein Programm zur Sicherung der Mineralölversorgung 
(Mineralölsicherungsplan) entwickeln, da die Alliierten durch 

uncertain terms and demanded a future separation of techni-
cal and military assignments, which was subsequently or-
dered by Göring on December 5, 1942. (His clear position, 
however, was not always met with understanding and sympa-
thy by the military.) Finally, however, at the beginning of 1943, 
before Grozny was reached, the TBM specialists withdrew due 
to the collapsing front, first to the brigade headquarters in 
Krasnodar, then on to the Crimea and from there by train to 
Germany.
Back home, Schlicht joined the DEA board and succeeded Karl 
Grosse as head of the petroleum extraction section of the fuel 
industry. He also took over the chairmanship of the standards 
committee. In this function, he also had to deal with Edmund 
Geilenberg (1902-64), who had taken over the “General Com-
missariat for Immediate Measures” in the Speer Ministry on 
June 2, 1944, on Hitler’s instructions and acted in a rude lord 
of the manor manner. He was to develop a program to secure 
the supply of mineral oil (Mineralölsicherungsplan), since the 
Allies had in the meantime caused great damage to the exist-
ing processing plants by their bombardment, and was given 
extensive powers to do so. As a result, the appointment of a 
special commissioner for the petroleum industry was prevent-
ed, but in all processing plants Geilenberg had trusted men 
who could override the directorates. However, his absence 
due to the war meant that the DEA lost out to the Reichswerke 
Hermann Göring in the allocation of concessions in the 
Emsland region. Due to the importance of the Heider plant, 
which became the largest industrial enterprise in Holstein 
and produced light heating oil for the Kriegsmarine, Schlicht 
was offered the chairmanship of the Holsteinische Westküste 

Abb. 3 Porträt Günther Schlicht (um 1961)
Fig. 3 Portrait Günther Schlicht (around 1961) 
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ihr Bombardement inzwischen großen Schaden an den beste-
henden Verarbeitungsbetrieben angerichtet hatten, und wurde 
dazu mit weitgehenden Befugnissen ausgestattet. Im Ergebnis 
konnte die Einsetzung eines besonderen Kommissars für die 
Erdölindustrie verhindert werden, aber in sämtlichen verarbei-
tenden Werken hatte Geilenberg Vertrauensmänner, die sich 
über die Direktionen hinwegsetzen konnten. Seine kriegsein-
satzbedingte Abwesenheit hatte aber zur Folge, dass die DEA 
bei den Konzessionsverteilungen im Emsland gegenüber den 
Reichswerken Hermann Göring das Nachsehen hatte. Auf-
grund der Bedeutung des Heider Betriebs, der zum größten 
Industriebetrieb in Holstein avancierte und leichtes Heizöl für 
die Kriegsmarine produzierte, wurde Schlicht der Vorsitz des 
Betriebsführerkreises Holsteinische Westküste angetragen.
Im vorletzten Kriegsjahr erhielt die DEA u. a. den Auftrag zum 
Betrieb einer untertägigen Raffinerie in Ebensee bei Traunstein 
(„Dachs II“). Die bergmännischen Bauarbeiten wurden nach 
Zeugnis von Schlicht mithilfe von Zwangsarbeitern unter un-
menschlichen Bedingungen durch die Deutsche Bergwerks- 
und Hüttengesellschaft unter Leitung Geilenbergs und dem 
SS-Führungsstab durchgeführt. Ferner entstanden über das 
Land verteilt in Steinbrüchen (z. B. in Lobau, Salzwedel und 
Wernigerode) kleine Destillationsanlagen, sog „Öfen“, deren 
Einrichtung Schlicht immer wieder in Kontakt mit Geilenberg 
brachte. 
In diesem Kontext stellt sich die Frage, wie Schlicht angesichts 
der verheerenden Entwicklungen und des gleichermaßen aus-
sichts- wie skrupellosen Agierens der politischen Führung sei-
ne persönliche Rolle sah und wie er das immer offensichtlicher 
werdende Unrecht und Leid dabei ausblenden konnte. Nach 
eigenen Angaben hatte er aufgrund seiner kriegswirtschaftli-
chen Aufgaben mehr als andere Einblick in das System ge-
wonnen und dadurch zunehmend das Vertrauen in dessen 
Glaubwürdigkeit verloren. In seinen privaten Lebenserinnerun-
gen lässt er immerhin nicht unerwähnt, dass er „zum ersten 
Mal“ bei der Befahrung galizischer Ölfelder „Kolonnen von Ju-
den mit dem Davidstern“ sah, die zur Arbeit getrieben wur-
den“. Auch wurde ihm von Gräueltaten an Juden in Galizien 
und Russland berichtet. Inwieweit er persönlich in irgendeiner 
Weise in solche Geschehnisse involviert war, ist fraglich. Aller-
dings wird er auch als nicht aktiv Handelnder angesichts der 
auch in den DEA-Betrieben im Verlaufe des Krieges in wach-
sendem Umfang beschäftigten Kriegsgefangenen, Zivilinter-
nierten und Zwangsarbeitern wohl zwangsläufig immer wieder 
mit eigentlich unerträglichen und unmenschlichen Zuständen 
konfrontiert gewesen sein. Im Rückblick bilanziert Schlicht: 
„Wenn ich […] nur einige Schlaglichter gegeben habe und 
zeigte, wie manches man gesehen hat, wie vieles man nicht 
glauben wollte, und wie schliesslich doch alles sich so furcht-
bar bewahrheitete, so bleibt schliesslich ein Verwundern be-
stehen, dass man persönlich diese Zeit überstanden hat, ohne 
passiv oder auch aktiv in den Strudel des Unrechts geraten zu 
sein, der damals alle zu erfassen drohte.“ 

Rückkehr nach Wietze
Kurz vor Kriegssende, im Dezember 1944 erhielt Schlicht eine 
Einberufung an die ungarische Front zur Wiederherstellung der 
zusammengebrochenen Mineralölversorgung. Schließlich trat 
der Krieg in seine letzte Phase, wodurch die Hauptstadt nicht 
mehr sicher schien. Schlicht sah sich zur Umsiedlung der Fa-
milie zurück nach Wietze gezwungen, die zunächst im dorti-
gen Kasino unterkam.  In Berlin galt es mit aller Kraft, „die 
Treibstoffversorgungsplanung für die Front zu zaubern“. In die-

Betriebsführerkreis.
In the penultimate year of the war, DEA was awarded a con-
tract to operate an underground refinery in Ebensee near 
Traunstein (“Dachs II”). According to Schlicht’s testimony, 
the mining construction work was carried out by the Deutsche 
Bergwerks- und Hüttengesellschaft under the direction of 
Geilenberg and the SS leadership staff with the help of forced 
laborers under inhumane conditions. Furthermore, small dis-
tillation plants, so-called “ovens,” were built in quarries 
throughout the country (e.g. in Lobau, Salzwedel, and Werni-
gerode), and Schlicht repeatedly came into contact with 
Geilenberg about their installation. 
In this context, the question arises as to how Schlicht saw his 
personal role in the face of the devastating developments and 
the equally unpromising and unscrupulous actions of the po-
litical leadership, and how he was able to ignore the increas-
ingly obvious injustice and suffering in the process. According 
to his own account, he had gained more insight into the sys-
tem than others due to his wartime economic duties and thus 
increasingly lost confidence in its credibility. In his private 
memoirs, he does not fail to mention that “for the first time” 
he saw “columns of Jews with the Star of David” being driven 
to work while driving through Galician oil fields.” He was also 
told of atrocities committed against Jews in Galicia and Rus-
sia. To what extent he was personally involved in such events 
in any way is questionable. However, even as someone who 
was not actively involved, he must inevitably have been con-

Abb. 4  Promotionsurkunde von Günther Schlicht (Deutsches Erdöl-
museum)

Fig. 4  Doctoral Certificate of Günther Schlicht (German Petroleum 
Museum)
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sem Zusammenhang kam er auch in direkten Kontakt mit Al-
bert Speer: „Es war das erste Mal“, so Schlicht, „dass ich eine 
Parteigröße kennenlernte, die bescheiden war und die ver-
zweifelte Lage ganz genau kannte. Hier brauchte nichts be-
schönigt zu werden (…)“. Im Frühjahr 1945 wurde die DEA-
Zentrale in Berlin durch einen Fliegerangriff so stark beschä-
digt, dass nach Genehmigung durch den Chef des Planungs-
amtes, Hans Kehrl (1900–84), deren Verlagerung nach Wietze 
beschlossen und auch gleich umgesetzt wurde. Während 
Schlichts Familie in die alte Bohrverwaltung umzog, entstan-
den für andere Berliner Mitarbeiter mehrere schon länger ge-
plante hölzerne Behelfsheime am Ortsrand, „Kurfürstendamm“ 
genannt. Schlicht setzte seine umfangreiche Reisetätigkeit fort 
und besuchte zum letzten Mal am 8. April die Hauptstadt, wo 
man darauf hoffte, dass die Amerikaner vor den Russen ein-
treffen würden. Zurück in Wietze, galt es zu verhindern, dass 
Wietze in die Hauptkampflinie einbezogen und die Wietzebrü-
cke vor Hornbostel gesprengt würde. Ersteres gelang. Bereits 
Ende März war seitens des Stellvertretenden Gauleiters in Lü-
neburg der Befehl ergangen, die Erdölbetriebe beim Einmarsch 
der alliierten Truppen zu zerstören. Die Angst vor den drohen-
den Konsequenzen bei Nichtbefolgung hielt bis zuletzt an, als 
es kurz zuvor hieß, es seien SS-Divisionen zur Entsetzung der 
Erdölgebiete Nienhagen und Wietze im Anmarsch.
Am 13. April rückten dann zur großen Erleichterung jedoch die 
Engländer unter Führung von Major Cooley heran. Dies be-
deutete eine große Zäsur, da sich von heute auf morgen alles 
änderte und nicht absehbar war, wohin sich die Dinge entwi-
ckeln würden. Am Anfang galt es sich auch der Plünderungen 
und Überfälle entflohener polnischer Zwangsarbeiter zu er-
wehren. Allmählich wurde aber der Betrieb wieder aufgenom-
men, wobei zunächst die bombenzerstörten Verarbeitungsan-
lagen durch eine atmosphärische und Vakuum-Destillations-
anlage in der Nähe des Wietzer Bahnhofs ersetzt wurden, für 
die ausgelagerte Anlagenteile aus der Raffinerie Wilhelmsburg 
verwendet wurden. Damit sollte Benzin aus Leichtöl und Bitu-
men aus im Schacht gewonnenen Schweröl gewonnen wer-
den. Bald konnten auch wieder Fahrten ins Reichsgebiet un-
ternommen werden, um die Erdöl-Produktion für die Zivilver-
sorgung möglichst rasch wieder anzukurbeln. Der Alltag in 
Wietze war derweil mit schlechter werdender Ernährungslage 
immer mehr auf Selbstversorgung ausgerichtet. 
Für den britischen Beauftragten für die Erdölindustrie, Major A. 
E. Gunther, Erdöl-Geologe der Shell, musste Schlicht (wie im 
Übrigen auch Schirner [6]) in dieser Zeit auch ein Gutachten 
über den „Materialbedarf der Erdölindustrie, sowie über die 
Versorgungsnotwendigkeiten der Belegschaften mit dem er-
forderlichen Arbeitszeug“ anfertigen. Anfang 1946 wurde er 
dann, offenbar ohne dessen Zutun, von den Briten aus dem 
Dienst entlassen („mandatory removed“) und durfte unter An-
drohung einer Verhaftung den Betrieb nicht mehr betreten. Da 
er sich als Beschäftigungsloser zum allgemeinen Arbeitsein-
satz hätte melden müssen, ließ er sich als „beratender Ingeni-
eur“ anerkennen und half u. a. dem Celler Bohrunternehmer 
Willy Thiele (1906–90), den er aus dem Kaukasuseinsatz kann-
te, beim Wiederaufbau von dessen 1941 gegründeter Firma. 
Insgesamt war das Jahr 1946 von viel Muße und Zeit zum 
Nachdenken geprägt, erforderte aber auch viel Einfallsreich-
tum und Aktivität zur Beschaffung von Lebens- und Konsum-
mitteln, an denen allgemein und besonders bei den Berliner 
Familien großer Mangel herrschte. Hierzu gehörte auch der 
Tabakanbau, auf welchem Gebiet „sich sehr bald starker Ehr-
geiz und Wettbewerb“ entfaltete.

fronted again and again with what were in fact unbearable and 
inhumane conditions in view of the growing number of pris-
oners of war, civilian internees and forced laborers employed 
in the DEA factories during the course of the war. In retro-
spect, Schlicht sums up: “If I [...] have only given a few high-
lights and shown how many things one saw, how many things 
one did not want to believe, and how finally everything turned 
out so terribly, then in the end there remains an amazement 
that one personally survived this time without being passively 
or even actively caught up in the maelstrom of injustice that 
threatened to take hold of everyone at that time.” 

Return to Wietze
Shortly before the end of the war, in December 1944, Schlicht 
received a call-up to the Hungarian front to restore the col-
lapsed petroleum supply. Finally, the war entered its final 
phase, which meant that the capital no longer seemed safe. 
Schlicht was forced to relocate the family back to Wietze, 
where they were initially housed in the local casino.  In Berlin, 
it was a matter of “conjuring up the fuel supply plan for the 
front” with all his might. In this context, he also came into 
direct contact with Albert Speer: “It was the first time,” says 
Schlicht, “that I got to know a party leader that was modest 
and knew the desperate situation very well. Nothing needed 
to be glossed over here (...).” In the spring of 1945, the DEA 
headquarters in Berlin was so badly damaged by an air raid 
that, after approval by the head of the planning office, Hans 
Kehrl (1900-84), it was decided to relocate it to Wietze and 
this was immediately implemented. While Schlicht’s family 
moved into the old drilling administration, several wooden 
makeshift homes, called “Kurfürstendamm”, which had been 
planned for some time, were built on the outskirts of the vil-
lage for other Berlin employees. Schlicht continued his exten-
sive travels and visited the capital for the last time on April 8, 
where it was hoped that the Americans would arrive before the 
Russians. Back in Wietze, the objective was to prevent Wietze 
from being included in the main battle line and to prevent the 
Wietze Bridge from being blown up near Hornbostel. The for-
mer succeeded. Already at the end of March, the deputy 
Gauleiter in Lüneburg had issued the order to destroy the oil 
operations when the Allied troops marched in. The fear of the 
impending consequences of non-compliance continued until 
the very end, when it was announced shortly before that SS 
divisions were on their way to occupy the oil fields of Nienha-
gen and Wietze.
On April 13, however, to great relief, the British under the 
leadership of Major Cooley moved in. This meant a big break, 
since everything changed overnight and it was not foreseeable 
in which direction things would develop. In the beginning, it 
was also necessary to fight off looting and raids by escaped 
Polish forced laborers. Gradually, however, operations were 
resumed, initially replacing the bomb-damaged processing 
facilities with an atmospheric and vacuum distillation plant 
near the Wietze train station, for which outsourced plant 
components from the Wilhelmsburg refinery were used. This 
was to produce gasoline from light oil and bitumen from 
heavy oil extracted in the shaft. Soon, trips to the Reich terri-
tory could be made again in order to boost crude oil produc-
tion for civilian supply as quickly as possible. Meanwhile, 
everyday life in Wietze was increasingly geared to self-suffi-
ciency as the food situation deteriorated. 
For the British representative for the petroleum industry, Ma-
jor A. E. Gunther, Shell’s petroleum geologist, Schlicht (as 
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Wiederaufbaujahre in Hamburg
Nachdem Schlicht sein Entnazifizierungsverfahren endlich ab-
geschlossen hatte, das – aufgrund seines Status als Wehrwirt-
schaftsführer – mit der Einstufung in die Kategorie 4 b („harm-
loser Mitläufer“) abschloss, konnte er wieder seine Tätigkeit 
bei der DEA aufnehmen. Dabei hatte er nicht nur mit der wei-
terhin schlechten Versorgungslage klarzukommen, sondern 
musste sich auch den Bestrebungen der Besatzungsmächte 
entgegenstellen, das Wiedererstarken der deutschen Erdölin-
dustrie zu konterkarieren. Dies führte auch zu einem Zusam-
menrücken der Mitarbeiter. Bei seiner Rückkehr nach Berlin 
erfuhr er durch die verbliebene Belegschaft von viel persönli-
chem Leid und fand auch sein Haus in Wannsee ohne Dach-
bedeckung und in weitgehend entmöbliertem Zustand vor. 
Mit der Währungsreform 1948 verbesserten sich die Verhält-
nisse deutlich; auf einmal stand sehr viel mehr Material zur 
Verfügung, sodass der Wiederaufbau mit Nachdruck ange-
gangen werden konnte. Allerdings wurden nicht immer die er-
forderlichen Genehmigungen durch die Besatzungsbehörden 
erteilt. Im Fall der DEA-Raffinerie Heide hatte sich die North 
German Oil Control Commission, wie aus einem geheimen Be-
richt hervorging, gegen eine Wiederinbetriebnahme ausge-
sprochen. Insofern bedurfte es großer Anstrengungen und 
entsprechender Anträge bei der OEEC in Paris, um dieses Ziel, 
das für Schlicht existentiell schien, schließlich dennoch zu er-
reichen.
Da die Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft für Erdölgewinnung 
und -verarbeitung regelmäßig in Hamburg stattfanden, ent-
stand der Entschluss, die DEA-Hauptverwaltung dorthin zu 
verlagern, zumal Bürgermeister Max Brauer diese Idee tatkräf-
tig unterstützte und sich nicht nur um Büro-, sondern auch um 
adäquaten Wohnraum für die Familien der Beschäftigten küm-
merte. Schlicht bezog sein neues Haus in Othmarschen im 
Oktober 1949, während die DEA in das Semperhaus in der 
Spitalerstraße Anfang 1950 übersiedelte. Im selben Jahr stieg 
die DEA bei den traditionsreichen Ernst Schliemann’s Ölwer-
ken (ESOW) ein, aus denen die Mineralölwerk Grasbrook 
GmbH (als Ersatz für die im Krieg weitgehend zerstörte Raffi-
nerie in Wilhelmsburg) hervorging.
Für den Wiederaufbau des Erdölgeschäftes waren einige Hür-
den zu nehmen, wobei Schlicht in Schirner kaum Unterstüt-
zung fand. Dieser hatte nach dem Zusammenbruch die Hoff-
nung und den Mut verloren, an den früheren Unternehmenser-
folg wieder anknüpfen zu können. So musste Schlicht gegen 
dessen auch im Vorstand unverhohlen vorgetragenen Pessi-
mismus immer wieder anarbeiten und die Dinge in der Explo-
ration wie Produktion weitgehend alleine vorantreiben. 1949 
war es ihm gelungen, einen größeren Millionenkredit aufzutrei-
ben. Doch infolge des Koreakrieges stellten sich Lieferengpäs-
se bei wichtigen Rohstoffen ein, welche die Bauarbeiten zu 
verzögern drohten. Daher unternahm Schlicht persönlich eine 
längere Reise durch die USA, um den benötigten Wolfram für 
die Crackanlage in Heide zu beschaffen, der in Europa nicht 
zur Verfügung stand. Dabei wurden auch neue Geschäftsbe-
ziehungen angebahnt. Im für die Zwangsbewirtschaftung zu-
ständigen Ministerium musste er erfahren, dass bereits vor 
seinem Eintreffen Vertreter der Konkurrenz Anstrengungen un-
ternommen hatten, um sein Vorhaben zu sabotieren. Ange-
sichts dieser unfairen Machenschaften zeigten die Verantwort-
lichen Verständnis, sodass das so dringend benötigte Edelme-
tall schließlich bereitgestellt wurde. Damit konnte dann in Hei-

well as Schirner [6]) had to prepare an expert opinion on the 
“material requirements of the petroleum industry, as well as 
on the supply needs of the workforce with the necessary tools. 
At the beginning of 1946, he was then dismissed from his job 
by the British (“compulsorily removed”), apparently without 
his intervention, and was no longer allowed to enter the plant 
under threat of arrest. Since he would have had to report for 
general labor duty as an unemployed person, he had himself 
recognized as a “consulting engineer” and helped, among 
others, the Celle drilling contractor Willy Thiele (1906-90), 
whom he knew from the Caucasus mission, to rebuild his 
company, which he had founded in 1941. All in all, the year 
1946 was characterized by a great deal of leisure and time for 
reflection, but it also required a great deal of ingenuity and ac-
tivity to procure food and consumer goods, of which there was 
a great shortage in general and especially among the Berlin 
families. This also included tobacco cultivation, in which field 
“strong ambition and competition” very soon developed.

Reconstruction years in Hamburg
After Schlicht had finally completed his denazification pro-
cess, which - due to his status as a Wehrwirtschaftsführer - 
concluded with a classification in category 4 b (“harmless fel-
low traveler”), he was able to resume his work at DEA. In do-
ing so, he not only had to cope with the continuing poor sup-
ply situation, but also had to oppose the efforts of the 
occupying powers to counteract the resurgence of the German 
oil industry. This also led to a closing of ranks among the em-
ployees. On his return to Berlin, he learned of much personal 
suffering from the remaining staff and also found his house in 
Wannsee without roofing and largely unfurnished. 
With the currency reform in 1948, conditions improved sig-
nificantly; suddenly, much more material was available, so 
that reconstruction could be tackled with vigor. However, the 
necessary permits were not always issued by the occupation 
authorities. In the case of the DEA refinery at Heide, the North 
German Oil Control Commission, as a secret report revealed, 
had opposed restarting the plant. In this respect, it took great 
efforts and corresponding applications to the OEEC in Paris 
to finally achieve this goal, which seemed existential for Schli-
cht.
Since the meetings of the Working Group for Petroleum Pro-
duction and Processing were regularly held in Hamburg, the 
decision was made to relocate the DEA headquarters there, 
especially since Mayor Max Brauer actively supported this idea 
and took care not only of office space but also of adequate liv-
ing space for the families of the employees. Schlicht moved 
into his new house in Othmarschen in October 1949, while 
DEA moved into the Semperhaus in Spitalerstrasse in early 
1950. In the same year, DEA acquired a stake in the long-es-
tablished Ernst Schliemann’s Ölwerke (ESOW), which became 
Mineralölwerk Grasbrook GmbH (to replace the refinery in 
Wilhelmsburg, which had been largely destroyed in the war).
There were a number of hurdles to overcome in rebuilding the 
oil business, and Schlicht found little support in Schirner. Af-
ter the collapse, Schirner had lost hope and the courage to re-
sume the company’s earlier success. Schlicht therefore had to 
work against Schirner’s pessimism, which was also openly 
voiced by the Management Board, and to drive things forward 
in exploration and production largely on his own. In 1949, he 
had succeeded in raising a large loan of millions. But as a re-
sult of the Korean War, supply shortages of important raw ma-
terials set in, threatening to delay construction work. Schlicht 
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de die erste katalytische Crackanlage in Deutschland realisiert 
werden.
In den Folgejahren ging es dann allmählich weiter bergauf, ob-
schon sich der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und feh-
lende Nachwuchs noch nachteilig bemerkbar machte. Auch 
die Aufschlusstätigkeit zeitigte nicht immer gleich die erhofften 
Ergebnisse, was Schirner wiederum Anlass zu Skepsis und 
Kritik gab. Doch die Entdeckung des Erdölfeldes Hohne 1951 
war ein erster großer und nachhaltiger Erfolg für Schlicht, der 
in Wietze mit einem Ölfest begangen wurde. Die Abteilung 
Bohr- und Aufschluss ging daraufhin wieder an die Erdölwerke 
Wietze über, während im Folgejahr die Gewinnungsbetriebe 
Hohne, Wesendorf, Gifhorn und Ehra aus diesen herausgelöst 
und zu den Erdölwerken Hohne zusammengefasst wurden. 
Sukzessive wurde sodann auch in Holstein neue Felder aufge-
schlossen: Boostedt und Plön 1952, Bramstedt 1954, Kiel 
1955, Schwedeneck 1956, Warnau 1957 und schließlich Plön-
Ost 1958.
1952 wurde Schlicht zum zweiten Ersten Vorsitzenden der 
1948 gegründeten Deutschen Gesellschaft für Mineralölwis-
senschaft und Kohlechemie (DGMK) gewählt. Im selben Jahr 
bekam Schlicht dann die Quittung für sein ungeheures Arbeits-
pensum und die physisch wie psychisch anstrengenden Ver-
handlungen präsentiert: Mit Anfang 50 erlitt er einen Herzin-
farkt. Dennoch war es ihm möglich, im Oktober 1952 an der 
Einweihung der Crackanlage in Heide teilzunehmen. Im fol-

therefore personally undertook a long trip through the USA to 
procure the tungsten needed for the cracking plant in Heide, 
which was not available in Europe. New business relation-
ships were also initiated in the process. At the ministry re-
sponsible for compulsory management, he had to learn that 
even before his arrival, representatives of the competition had 
made efforts to sabotage his project. In view of these unfair 
machinations, those responsible showed understanding, so 
that the so urgently needed precious metal was finally made 
available. This meant that the first catalytic cracking plant in 
Germany could then be realized in Heide.
In the years that followed, the company’s fortunes gradually 
improved, although the shortage of qualified workers and the 
lack of young talent still had a negative impact. The explora-
tion activities also did not always produce the hoped-for re-
sults, which in turn gave Schirner cause for skepticism and 
criticism. But the discovery of the Hohne oil field in 1951 was 
Schlicht’s first major and lasting success, which was celebrat-
ed in Wietze with an oil festival. The drilling and exploration 
department was then transferred back to Erdölwerke Wietze, 
while in the following year the Hohne, Wesendorf, Gifhorn 
and Ehra extraction operations were separated from the latter 
and combined to form Erdölwerke Hohne. Successively, new 
fields were also opened up in Holstein: Boostedt and Plön in 
1952, Bramstedt in 1954, Kiel in 1955, Schwedeneck in 1956, 
Warnau in 1957 and finally Plön-Ost in 1958.

Abb. 5 Crackanlage der Raffinerie Heide (Fotoarchiv Deutsches Erdölmuseum)
Fig. 5 Cracking plant of the Heide refinery (Photo archive German Petroleum Museum)
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genden Jahr feierte er sein 25jähriges Dienstjubiläum 
(24.04.1953) und wurde als einziger Deutscher in den Füh-
rungsrat der Welt-Erdöl-Kongresse berufen. In jenem Jahr be-
zog die DEA ihr neues eigenes Quartier im Mittelweg 180 an 
der Hamburger Moorweide. 
Die folgenden Jahre brachten für Schlicht zusätzliche Verant-
wortung und Aufgaben sowie weitere (Ehren-)Ämter und Aus-
zeichnungen mit sich: 1954 wurde er in den Permanent Coun-
cil des Ständigen Rats der Welt-Erdöl-Kongresse berufen, ab 
dem 1. Januar 1955 leitete er die DEA als Vorstandsvorsitzen-
der und am 1. November erhielt er die Ehrendoktorwürde der 
Bergakademie Clausthal und wurde nach seinem Ausscheiden 
als Vorsitzender zum Ehrenmitglied der DGMK ernannt. Mit 
seinem Antritt als Vorstandsvorsitzender gab die DEA erstmals 
eine Mitarbeiterzeitschrift heraus, „Unser DEA-Kreis“, deren 
Name sinnbildlich für das von Schlicht vertretene und gelebte 
Menschenbild und Verständnis von Unternehmenskultur steht. 
So schrieb er im Vorwort: „Möge also ‚Unser DEA Kreis‘ das 
Spiegelbild unseres Unternehmens sein, als eines Arbeitskrei-
ses, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen und sich im 
gemeinsamen Werk verbunden fühlen.“
In den späten 1950er Jahren streckte die DEA zunehmend zur 
Ausweitung der Rohölversorgung ihre Fühler ins ferne Ausland 
aus, so etwa im Rahmen eines deutschen Konsortiums mit der 
Gewerkschaft Elwerath und der Wintershall nach Peru.  Im Mai 
1957 unternahm Schlicht in Zusammenhang mit der Aufnah-
me der Bohrtätigkeit der 1956 gegründeten Tochtergesell-
schaft Societé des Pétroles „Concordia“ S. A. R. L. eine drei-
wöchige Reise nach Syrien. Dort wurde mit dem von Hamburg 
verschifften Bohrgerät, einem Gulliver-Mast, am 28. August 
mit der ersten Aufschlussbohrung (El Bouâb 1) begonnen. 
1958 nahm die DEA ihre Explorationstätigkeit im Südosten der 
Türkei auf und erhielt in Libyen eine Konzession in der Provinz 
Fezzan verliehen. Im selben Jahr stand schließlich die Einwei-
hung des neuen Hauptlaboratoriums in Wietze an. In seiner 
Eröffnungsansprache wies Schlicht darauf hin, dass das Labor 
bewusst an traditionsreicher Stätte in Wietze gebaut worden 
sei und zu einem wissenschaftlichen Schlüsselpunkt in der 
weltweiten Arbeit der DEA werden solle. 1959 unterzeichnete 
er den Kaufvertrag für das Baugelände einer neuen Raffinerie 
in Karlsruhe, an der außer der DEA (40 %) die Scholven Che-
mie AG (40 %) und die Continental Oil Company (Conoco, 20 
%) beteiligt sind. Mit der Conoco kam es 1961 zum Abschluss 
eines fünfzehnjährigen Rohöl-Liefervertrages. Zudem gründe-
te die DEA mit ihr im selben Jahr die CONDEA Chemie GmbH 
in Brunsbüttelkoog. 1959/60 wurde im Auftrag der DEA für be-
triebsinterne Zwecke ein Informationsfilm mit dem Titel „Öl“ 
von der PAN-Film Kurt Wolfes in Hamburg produziert, der alle 
Schritte der Gewinnung und Verarbeitung zeigt und in dem 
auch zahlreiche DEA-Mitarbeiter zu Wort kommen (1961 aus-
gezeichnet mit einem Sonderpreis für die beste Textgestaltung 
bei den 2. Deutschen Industriefilmtagen).

Letztes Lebensjahr
Mitte 1961 ereilte Schlicht eine schwere Krankheit. Selbst in 
dieser Phase war er nicht unproduktiv und diktierte seiner 
„besten und treuesten Mitarbeiterin“ Karin v. Bremen seine Le-
benserinnerungen, die zwei maschinenschriftliche Bände mit 
über 400 Seiten umfassen und an seinem 60. Geburtstag den 
Familienmitgliedern überreicht wurden. An dem Empfang in 
der Hamburger Hauptverwaltung nahm er mit seiner Frau und 
seinen Kindern teil. Doch kurz darauf machte seine Erkran-
kung den erneuten Krankenhausaufenthalt in Basel nötig. Dort 

In 1952, Schlicht was elected the second First Chairman of the 
German Society for Petroleum Science and Coal Chemistry 
(DGMK), which had been founded in 1948. In the same year, 
Schlicht was then presented with the receipt for his immense 
workload and the physically and mentally exhausting negotia-
tions: In his early 50s, he suffered a heart attack. Neverthe-
less, he was able to attend the inauguration of the crack plant 
in Heide in October 1952. The following year, he celebrated 
his 25th anniversary of service (April 24, 1953) and was the on-
ly German appointed to the leadership council of the World 
Petroleum Congresses. In that year, the DEA moved into its 
own new quarters at Mittelweg 180 on Hamburg’s Moorweide. 
The following years brought Schlicht additional responsibili-
ties and tasks as well as further (honorary) offices and awards: 
In 1954, he was appointed to the Permanent Council of the 
Permanent Council of the World Petroleum Congresses, from 
January 1, 1955, he headed the DEA as Chairman of the Board 
and on November 1, he received an honorary doctorate from 
the Clausthal Mining Academy and was appointed an honor-
ary member of the DGMK after his retirement as Chairman. 
When he took over as chairman of the board, DEA published 
its first employee magazine, “Unser DEA-Kreis” (“Our DEA 
Circle”), the name of which is emblematic of the image of hu-
manity and understanding of corporate culture that Schlicht 
represented and lived by. Thus, he wrote in the foreword: “So 
may ‘Our DEA Circle’ be the reflection of our company, as a 
working group in which people are at the center and feel con-
nected in the common work.”
In the late 1950s, DEA increasingly put out feelers to distant 
foreign countries to expand its crude oil supply, for example 
to Peru as part of a German consortium with Gewerkschaft El-
werath and Wintershall.  In May 1957, Schlicht undertook a 
three week trip to Syria in connection with the start of drilling 
operations by the subsidiary Societé des Pétroles “Concordia” 
S. A. R. L., founded in 1956. There, using the drilling rig 
shipped from Hamburg, a Gulliver mast, the first exploration 
well (El Bouâb 1) was started on August 28. In 1958, DEA be-
gan its exploration activities in southeastern Turkey and was 
awarded a concession in the Fezzan province of Libya. Finally, 
in the same year, the inauguration of the new main laboratory 
in Wietze was scheduled. In his opening speech, Schlicht 
pointed out that the laboratory had been deliberately built on 
a site steeped in tradition in Wietze and was intended to be-
come a key scientific point in DEA’s worldwide work. In 1959, 
he signed the purchase agreement for the construction site of 
a new refinery in Karlsruhe, in which, in addition to DEA 
(40%), Scholven Chemie AG (40%) and Continental Oil Com-
pany (Conoco, 20%) had a stake. In 1961, a fifteen-year crude 
oil supply contract was signed with Conoco. In addition, DEA 
founded CONDEA Chemie GmbH in Brunsbüttelkoog with 
Conoco in the same year. In 1959/60, an information film en-
titled “Oil” was produced by PAN-Film Kurt Wolfes in Ham-
burg on behalf of DEA for internal company purposes. It 
shows all the steps involved in extraction and processing and 
also features the words of numerous DEA employees (awarded 
a special prize for the best text at the 2nd German Industrial 
Film Festival in 1961).

Last year of life
In mid-1961, Schlicht was struck by a serious illness. Even dur-
ing this phase, he was not unproductive and dictated his 
memoirs to his “best and most loyal collaborator,” Karin v. 
Bremen his memoirs, which comprised two typewritten vol-
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wurde ihm im März 1962 vom deutschen Konsul das Große 
Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland in Würdigung seiner Verdienste um die deutsche 
Mineralölindustrie überreicht. Aufgrund seines gesundheitli-
chen Zustands kam Schlicht zu dem Entschluss, am Tag der 
Hauptversammlung am 5. Juli 1962 in den Aufsichtsrat zu 
wechseln. Dazu kam es nicht mehr, da er am 4. Juli in der Kli-
nik verstarb – ohne dass er vorher noch einen schriftlichen Ab-
schiedsgruß an die DEA-Belegschaft hatte richten können. Im 
Oktober wurde ihm posthum die Carl-Engler-Medaille der 
DGMK verliehen.
DEA-Aufsichtsratsmitglied Franz Heinrich Ulrich würdigte den 
Verstorbenen in seiner Trauerrede u. a. mit den Worten: „Gün-
ther Schlicht, erfüllt von beispielloser Schaffenskraft, mit rei-
chen Gaben des Geistes und des Herzens ausgestattet, ge-
trieben von kühnem Ehrgeiz, wirkte Zeit seines Lebens rastlos, 
unnachsichtig gegen sich selbst, stets intensiv, oft rasant – er 
wirkte in die Breite und in die Tiefe, im wörtlichen wie im über-
tragenen Sinne.“ [7]

*Dr. Stephan A. Lütgert, Museumsleiter Deutsches Erdölmuseum Wietze 
E-Mail: Luetgert@erdoelmuseum.de, 0179-3187/22/9  
DOI 10.19225/220902 © 2022 DVV Media Group GmbH

umes of over 400 pages and were presented to family mem-
bers on his 60th birthday. He attended the reception at the 
Hamburg headquarters with his wife and children. Shortly af-
terwards, however, his illness made it necessary for him to 
return to hospital in Basel. There, in March 1962, he was pre-
sented with the Grand Cross of Merit of the Order of Merit of 
the Federal Republic of Germany by the German consul in rec-
ognition of his services to the German mineral oil industry. 
Due to his state of health, Schlicht decided to move to the Su-
pervisory Board on the day of the Annual General Meeting on 
July 5, 1962. This did not come to pass, as he died in hospital 
on July 4 - without having been able to send a written farewell 
to the DEA workforce beforehand. In October, he was posthu-
mously awarded the Carl Engler Medal of the DGMK.
DEA Supervisory Board member Franz Heinrich Ulrich paid 
tribute to the deceased in his eulogy, saying, among other 
things, “Günther Schlicht, filled with unparalleled creative 
energy, endowed with rich gifts of mind and heart, driven by 
bold ambition, worked restlessly throughout his life, relent-
lessly against himself, always intensely, often rapidly-he 
worked broadly and deeply, literally and figuratively.” [7]
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