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"DASS SICH DIE FAMA AUCH MEINER 
MYSTERIÖSEN ANGELEGENHEIT BEMÄCHTIGT HAT" 
Neues zur Entlassung Adenauers als Kölner Nachkriegsoberbürgermeister im Herbst 1945 

"Die stufenweise Gewinnung unserer Kenntnisse über den Verlauf der Vergangenheit und 
der damit verbundene Gewinn an historischen Erkenntnissen geschieht in der Zeitgeschichts
forschung jeweils innerhalb einer außerordentlich kurzen Spanne von Jahren . Dabei spielen 
neuerschlossene ,Schlüsseldokumente' eirie große, häufig ausschlaggebende Rolle . "1 So 
Rudolf Morsey in seiner grundlegenden Dokumentation und Analyse zur Rhöndorfer Konfe
renz vom 21. August 1949, zum eigentlichen Ausgangspunkt der Ära Adenauer. Diese 
Charakterisierung läßt sich nach der wissenschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre auch 
auf die Erforschung anderer, biographisch und politisch wichtiger Lebensphasen Konrad 
Adenauers übertragen. Ganz besonders gilt dies für seine Entlassung aus dem Amt des Kölner 
Oberbürgermeistersam 6. Oktober 1945, jene "mysteriöse Angelegenheit", derer sich bereits 
in der unmittelbaren Folgezeit "die Fama bemächtigt hat" (Adenauer am 31. Oktober 1945)2 
und über deren Hintergründe seither "soviel spekuliert worden ist wie über wenige andere 
Vorgänge" im Leben des ersten Bundeskanzlers. ' 

I. 

Der Sachverhalt als solcher und der weithin bekannte äußere Ablauf der Ereignisse müssen 
für die Leser gerade dieser Zeitschrift nicht erneut rekonstruiert werden.4 So kann sich ein 
Forschungsbericht 1988 vornehmlich auf die Bestandsaufnahme und Einbindung der in den 
letzten Jahren neu gewonnenen Erkenntnisse beschränken. Das dabei durch Nachlaßrecher
chen, Aktenfunde und mehrere in- und ausländische Veröffentlichungen erreichte Resultat 
läßt sich bereits vorab dahingehend definieren, daß die Amtsenthebung Adenauers als 

1 Vgl. Rudolf Morsey, Die Rhöndorfer Weichenstellung am 21. August 1949. Neue Quellen zur Vorgeschichte 
der Koalitions- und Regierungsbildung nach der Wahl zum ersten Deutschen Bundestag, in: VfZ, Jg. 28 (1980) , 
s. 508. 

2 Druck des Briefes an Heinrich Weitz: Adenauer, Briefe 1945-1947, hrsg. von Rudolf Morsey!Hans-Peter 
Schwarz, bearb. von Hans Peter Mensing, Berlin 1983, S. 129. 

3 Vgl. Hans-Peter Schwarz, Adenauer, Bd. 1: Der Aufstieg 1876-1952, Stuttgart 1986, S. 467. 
4 Hierzu vgl. die ausführlichen Angaben bei To~i Diederich, Aderrauer als Kötner Oberbürgermeister von Mai 

bis Oktober 1945, in: Hugo Stehkämper (Hrsg.), Konrad Adenauer. Oberbürgermeistervon Köln. Festgabe der 
Stadt Köln zum 100. Geburtstag ihres Ehrenbürgers am 5. Januar 1976, Köln 1976, S. 524-528, 813-815; 
Martin Rüther, Die Entlassung Adenauers. Zur Amtsenthebung als Oberbürgermeister in Köln, in: Geschichte 
in Köln, H. 20 (1986) , S. 121-146; Hanns Jürgen Küsters/Hans Peter Mensing (Hrsg.), Kriegsende und 
Neuanfang am Rhein. Konrad Aderrauer in den Berichten des Schweizer Generalkonsuls Franz-Rudolph von 
Weiss 1944-1945, München 1986, S. 32-37, 229-238, und Hans-Peter Schwarz (Anm. 3) , S. 467-478. 
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ausgesprochen politische, sowohl partei- als auch außenpolitisch bzw. besatzungs- und 
deutschlandpolitisch motivierte Maßregelung anzusehen ist. 
Zwar verliert in einer kumulativen Gewichtung aller nachweisbaren Faktoren - sowohl der 
verursachenden als auch der veranlassenden - die vorgeschobene, im Entlassungsschreiben; 
vorrangige Begründung mit mangelhafter Amtsführung im administrativen Bereich keines
wegs vollständig an Bedeutung. Auch sind die in die Legendenbildung eingeflossenen 
anekdotischen Elemente , die aus individueller Willkür , persönlichen Animositäten, Über
eifer , Fehleinschätzung oder Fehlverhalten eines einzelnen Akteurs , des direkt verantwortli
chen Militärgouverneurs der Nord-Rheinprovinz, John Barraclough, herrühren, für die 
Gesamteinschätzung nicht gänzlich irrelevant. Doch geben diese z. T. kuriosen Details nur 
nachgeordnete Einzelaspekte im breiter angelegten, über die kommunalen Angelegenheiten 
weit hinausgehenden Spektrum wesentlicherer Motive wieder. 
Folgerichtig - und für die Forschung richtungsweisend - ist Adenauer schon 1965 im ersten 
Band seiner ,Erinnerungen' "der politische Sensus bei der ganzen Aktion völlig klargewor
den. . .. Der Grund meiner Entlassung war nicht, daß ich meine Pflicht gegenüber der 
Bevölkerung Kölns nicht erfüllt hätte , dieser Grund war gesucht und geradezu lachhaft. "6 Der 
von ihm selbst hergestellte Zusammenhang mit der frühen , noch vor Kriegsende angebahn
ten, danach ausgebauten und auch nach dem Besatzungswechsel im Juni 1945 beibehaltenen 
"Bindung an die Amerikaner"7 wird durch die Erschließung seines Nachlasses und die daraus 
seit 1983 erwachsene Briefedition der "Rhöndorfer Ausgabe" bestätigt und durch weitere 
Gesichtspunkte ergänzt. Neben den hierzu in der nachfolgenden Chronik der Ereignisse 
zwischen dem 21. Juni und dem 6. Oktober 1945 zusammengestellten Informationen erweist 
sich insbesondere sein Schreiben an die Militärregierung der Nord-Rheinprovinz vom 
8. Oktober 1945 als aufschlußreich. Der Bitte um Erläuterung des gegen ihn ergangenen 
pauschalen politischen Betätigungsverbots ("10. You will not indulge either directly or 
indirectly in any political activity whatever") schickt er freimütig voraus, was dann über 
Jahrzehnte hinweg zum Gegenstand von Mutmaßungen und Verdächtigungen wird: "Ich bin 
seit Beginn der Besatzung sowohl in Rhöndorf wie in Köln häufiger von englischen, amerika
nischen , französischen Journalisten und Politikern aufgesucht worden, die meine Meinung 
über verschiedene Fragen , insbesondere auch die zukünftige Gestaltung Deutschlands, wissen 
wollten. "8 Diese Vielfalt der internationalen , auch explizit politischen Kontakte , die über das 
nachgewiesene Ausmaß hinausgeht und die Zeithistoriker vor neue Aufgaben stellt, schließt 
nicht zuletzt die Beziehungen Adenauers zu Vertretern der französischen Besatzungsmacht 
mit ein. Damit ist der ganz spezielle Anlaß späterer Spekulationen benannt, der wegen der 
Rückbezüge zur äußerst sensitiven Thematik der Rheinland-Politik nach dem Ersten Welt
krieg kaum unbefangen zu durchleuchten war und die Forschung in einen ungewöhnlich 
langwierigen und schwierigen Klärungsprozeß verstricken sollte. 
Die Stadien , die diese quasi hinter vorgehaltener Hand geführte Diskussion um Fühlung
nahme mit den Franzosen, ja sogar um eine geheime Begegnung mit de Gaulle in Maria 

5 Abb. des Originals in: Briefe 1945-1947 (Anm. 2) , S. 116f. 
617 Vgl. Konrad Adenauer, Erinnerungen , Bd. 1: 1945-1953, Stuttgart 1965, S. 38. 
8 Druck: Briefe 1945-1947 (Anm. 2) , S. 123. 

85 



Hans Peter Mensing 

Laach9 (dreizehn Jahre vor dem tätsächlichen ersten Zusammentreffen beider Staatsmänner 
am 14. September 1958 in Colombey-les-deux-Eglises) durchlaufen hat , sind markiert: 
Zunächst durch die Rehabilitierungsphase und den Anfang der parteipolitischen Karriere 
Adenauers Ende 1945/Anfang 194610

, dann wieder durch das Ende seiner Kanzlerzeit und die 
Retrospektiven der letzten Lebensjahre11

, schließlich durch die mit dem 10. Todestag einset
zende geschichtswissenschaftliehe Aufarbeitung seiner Vita . Dabei ist die auch nach 1977 
anhaltende Ungewißheit nur schwer verständlich ; denn bereits 1972 hatte eine der Zentralfi
guren des Vorgangs, der gaullistische General und Militärgouverneur von Rheinland-Hessen
Nassau , Pierre Billotte, in seiner Autobiographie "Le temps des armes" sowohl zur Datierung 
als auch zu den beiderseitigen Absichten und den behandelten Themen ein nahezu vollständi
ges Bild der Sondierungsgespräche zwischen seinen Abgesandten und Adenauer im August/ 
September 1945 nachgezeichnet.12 Der somit konkret aufgeklärte Sachverhalt konnte mittler
weile verifiziert und um wesentliche Details zu den damals auch entwickelten konzeptionellen 
Entwürfen westdeutscher und westeuropäischer Nachkriegspolitik erweitert werden. So sind 
den 1986 publizierten Konsulatsberichten des Schweizer Diplomaten und Adenauer-Vertrau
ten Franz-Rudolph von Weiss13 und einigen dazu erhaltenen französischen Parallelüberliefe
rungen zusätzliche Belege für die Franzosen-Kontakte des Kölner Oberbürgermeisters zu 
entnehmen. Sie führten nach besonderer Intensivierung im September noch am Tag der 
Entlassung zu einem großen grundsätzlichen Gespräch mit dem Stellvertreter Billottes , 
Oberst Michel Gouraud, über die Zukunft des Rheinlands. P Unklar blieb lediglich , auf 
welchen Wegen und in welchem Ausmaß diese den französischen Militärdienststellen zuge
dachten Denkmodelle und Memoranden (vgl. Chronik: 1.12. , 15.-18. 9.) politische Relevanz 

9 Der, soweit ersichtlich , erste Beleg findet sich in einem Tagebuchvermerk des Journalisten Josef Hofmann 
vom 9. 10. 1945 "Dr. (Kar! Heinrich) Knappstein von der Frankfurter meint , daß (Hans) Fuchs und Adenauer 
mit den Franzosen Fühlung gehabt hätten , und das habe die Engländer aufgebracht, die nicht duldeten , daß die 
Deutschen den Franzosen in die Hände arbeiteten , weil sie selbst Herren des Rheins und der Ruhr bleiben 
wollen. Ob diese Lesart stimmt?" ; vgl. Toni Diederich (Anm. 4) , S. 814. Vgl. a. Anm. 34. -Am 14. 10. 1945 
greift Heinrich Weitz in zwei teilweise gleichlautenden Privatbriefen an Adenauerund Fuchs die jetzt weiter 
um sich greifenden Spekulationen auf: "Wie immer bei solchen Fällen zirkulieren die tollsten Gerüchte über 
den Abgang von Ihnen und Adenauer, besonders wird sehr viel von ,Separatismus' gefaselt. Wenn Sie mich 
Ihres Vertrauens würdigen , würde ich Ihnen empfehlen , mir die Tatsachen , z. B. ob Sie höhere französische 
Offiziere in Maria Laach oder anderswo gesprochen haben , usw. usw., einmal mitzuteilen"; Original des 
Schreibens an Fuchs in LHA Koblenz, Best. 700, 40 Nr. 177. - Auf überregionale Resonanz läßt ein am 
10. 11. 1945 aus Lüneburg an Adenauer gerichtetes Schreiben des Architekten und Stadtplaners Fritz 
Schumacher schließen: "Ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich das Ereignis mit den Bestrebungen in Verbindung 
bringe, die de Gaulle kurz darauf proklamierte." 

10 Vgl. Briefe 1945- 1947 (Anm. 2) , S. 135, 597, und Gisela Schwarze, Eine Region im demokratischen Aufbau. 
Der Regierungsbezirk Münster 1945/46, Düsseldorf 1984, S. 117. 

11 Hierzu u. a.: Charles Wighton , Adenauer-Democratic Dictator. A Critical Biography, London 1963, S. 77-
79 ; Paul Wilhelm Wenger, Der wahre Entlassungsgrund. Ein Dokument zur Absetzung Adenauers durch die 
Engländer 1945, in: "Rheinischer Merkur" vom 10. 1. 1964; Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepu
blik. Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 
1945-1949, Stuttgart 21980, S. 461. 

12 Vgl. Pierre Billotte , Le temps des armes, Paris 1972, S. 384-390. 
13 Vgl. Hanns Jürgen Küsters/Hans Peter Mensing (Anm. 4) , passim. 
14 Vgl. a. a. 0., S. 30, 34, und Hans-Peter Schwarz (Anm. 4) , S. 456-458, 471 , 473. 
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gewannen . Kann aus ihnen eine vorübergehende Affinität zum gaullistischen Deutschland
konzept abgeleitet werden? Gelangten sie der Regierung in Paris zur Kenntnis , und können 
sie wegen der dadurch eventuell befürchteten Konstellation auch den britischen Entschei
dungsprozeß beeinflußt haben? 

Il . 

Das bisher fehlende Bindeglied einer schlüssigen Beweisführung ist vor allem mit einem Brief 
Charles de Gaulies an General Pierre Koenig vom 29. Oktober 1945 gegeben , der den von 
Adenauer intendierten Informationsfluß auf höchstmöglicher Ebene bestätigt. Schon 1984 
ediert , aber in Analogie zur Billotte-Problematik hierzulande noch nicht rezipiert , geht dieses 
Schreiben vom Scheitern der Londoner Außenministerkonferenz aus (" ... a abouti a un 
echec dont rien n'annonce qu'il puisse etre repare avant longtemps"), um darauf dann die 
Ziele der eigenen Besatzungspolitik neu abzustimmen: "Unter diesen Bedingungen müssen 
wir unsere eigene Politik in unserer Zone vorantreiben und erste Ziele verwirklichen. 
Überdies werden wir von der Notwendigkeit geleitet , der Bevölkerung, für die wir verant
wortlich sind - namentlich die der linken Rheinseite - , in Gegenwart und Zukunft das Leben 
zu ermöglichen . Angesichts der Inkohärenz des interalliierten Systems können diese Men
schen nur bei uns Zuflucht finden. Vieles deutet darauf hin , daß sie es begreifen. Bezeichnend 
in dieser Hinsicht ist die Haltung, die eine Persönlichkeit vom Range Adenauers einnimmt. 
(Dans ces conditions nous devons pousser activement notre politique propre dans notre zone 
et aboutir aux premieres realisations. Nous y sommes, d'ailleurs , amenes par Ia necessite de 
faire vivre dans Je present et dans l'avenir !es populations dont nous avons Ia charge, 
notamment sur Ia rive gauehe du Rhin. Dans l'incoherence du systeme interallie, ces 
populations ne peuvent trauver de recours qu'en nous-memes. Beaucoup d'indices montrent 
qu'elles Je comprennent. L'attitude prise par une personalite de l'importance d'Adenauer est 
caracteristique a cet egard. )"15 

Andere deutsche Persönlichkeiten werden hier wie auch in der sonstigen de Gaune-Korre
spondenz dieses Zeitraums nicht erwähnt, und Adenauer in der Ausgabe der "Lettres, notes 
et carnets" für den Zeitraum 8. Mai 1945 bis 18. Juni 1951 nur dieses einzige Mal , und zwar in 
der schwierigsten Situation seiner Nachkriegskarriere überhaupt , genau in dem Kontext , dem 
die Fama die Affäre dann zugeordnet hat: " ... die Engländer bemühen sich, die als 
separatistisch bezeichneten Bestrebungen nach lokaler Autonomie zu bekämpfen. ( . .. !es 
Anglais s'efforcent de combattre !es tendances a l'autonomie locale qualifiees de separati-

15 Vgl. Charles de Gaulle , Lettres, Noteset Carnets. Mai 1945-Juin 1951 , Paris 1984, S. 106.- Hinweise auf die 
Informanten des Generals und die Reaktion des Adressaten sind in der de GauHe-Edition nicht enthalten. Zur 
späteren Einschätzung Adenauers durch Koenig eine erst kürzlich bekannt gewordene Äußerung vom 
7. 7. 1946, die den - bei aller politischen Brisanz - im Ergebnis episodischen Charakter der frühen 
Frankreich-Kontakte unterstreicht: "Herr Adenauerist bedrängt und geplagt. Wir haben von ihm nichts zu 
erwarten. Es ist besser, auf weniger bekannte, jüngere und vor allem nicht so ausgekochte Leute zu setzen. 
( .. . des gens moins connus, plus jeunes et surtout moins retors)" ; vgl. Henry Rollets Rezension der von 
Weiss-Edition (Anm. 4), in: Revue d'histoire diplomatique , 101 (1987), S. 169. 
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stes). " Insbesondere liegt damit auf seiten de Gaulies das Pendant seiner grundsätzlich 
positiven Beurteilung durch Adenauer vor, die für die Endphase der Oberbürgermeister
Tätigkeit mehrfach bezeugt ist (vgl. Chronik: 11. 9., 5. 10.) und nach dem Fait accompli des 6. 
Oktober sogar noch verstärkt in die Unterredung mit Gouraud einfließt: "Deshalb freute er 
sich auch über die Erklärung von General de Gaullein Koblenz (3. Oktober 1945), in der der 
Regierungschef die Zugehörigkeit Frankreichs und des Rheinlands zu Westeuropa prokla
mierte. Dr. Adenauer ist davon überzeugt, daß eine weite Verbreitung der Botschaften des 
Generals der französischen Sache im Rheinland dienlicher sein werde als alles andere. "16 

Für den engen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang zwischen der hier angesprochenen 
Informationsreise de Gaulies durch die französische Zone, die ihn vom 3.-5. Oktober u. a. 
nach Trier, Koblenz, Mainz, Neustadt und Freiburg führt , und den Kötner Ereignissen spricht 
im übrigen auch, was Generalkonsul von Weiss über die Begegnung Adenauer-Gouraud und 
ihre unmittelbare Vorgeschichte eine Woche später nach Bern berichtet: "Ich hatte alsdann 
noch eine kurze private Unterhaltung mit Herrn Oberst Gouraud , der mir erzählte, welchen 
tiefen Eindruck er von der Persönlichkeit des Herrn Adenauer erhalten habe, und wies darauf 
hin , daß dieser Besuch zwei Tage nach seinem Zusammensein mit Herrn General de Gaulle 
im Rheinland stattfände, wobei auch der Name des Herrn Adenauer des öfteren gefallen 
sei."17 

III. 

In der für die Entlassungsproblematik entscheidenden Fragestellung bleibt zu klären, über 
welchen Kenntnisstand die Briten sowohl in Köln und Düsseldorf als auch überregional in 
Bünde, Lübbecke und Berlin , schließlich in Kreisen der gerade neugebildeten Labour
Administration Attlee- Bevin in London verfügten . Mit dem Entlassungsschreiben Barra
cloughs als Ausgangspunkt ist selbst die weitestgehende Deutung denkbar. Denn das Verbot 
jedweder politischen Tätigkeit geht in Verbindung mit der unmittelbar anschließenden 
Androhung militärgerichtlicher Maßnahmen ("11. If you fail in any respect to observe the 
instructions . .. , you will be brought to trial by the Military Court. ")18 erheblich über die 
disziplinarischen Konsequenzen hinaus, zu denen nur das angebliche Versagen bei der 
Trümmerbeseitigung und Versäumnisse bei Transport- oder Versorgungsfragen hätten Anlaß 
geben können. Je beharrlicher Barraclough später auf die hierzu formulierten ersten Punkte 
seines Katalogs rekurrierte1

\ desto stärker mußte der Eindruck eines Ablenkungsmanövers 
von den konfliktreicheren, politisch heiklen Aspekten des zweiten Teils entstehen (vgl. 
Chronik: 3. 10.). Ganz im Sinne der oben wiedergegebenen "Sensus"-Sentenz Adenauers 
wird die Schutzbehauptung (zur Abschirmung höherer Interessen) durch bisher unbekanntes 

16 Vgl. Archives de Ministere des relations exterieurs, Serie Z Allemagne 1945-1949, Dossiers 30, S. No. 
59-60. Vgl. auch Anm. 25 

17 Vgl. Hanns Jürgen Küsters/Hans Peter Mensing (Anm. 4) , S. 232 
18 Vgl. Anm. 5. 
19 Vgl. Barracloughs Darlegungen bzw. Rechtfertigungen in: "Der Spiegel", Nr. 41 (1963) , S. 69, und in: "Daily 

Express" vom 15. 10. 1963. V gl. auch Anm. 24. 
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Hintergrundmaterial enthüllt , das der englische Diplomat und Historiker John Cloake 1985 in 
seiner Biographie des Direktors der Militärregierung, General Gerald Templer, vorlegte.20 

Cloake klärt nicht nur den schon früher vermuteten Kausalzusammenhang zwischen einer 
Templer-Visite in Köln Ende September 1945 und der dann einsetzenden Absetzungsaktion 
weiter auf ("Gerald selbst . . . war immer überzeugt, Barraclough eine Anweisung erteilt zu 
haben"2

'; vgl. Chronik: 29. 9.). Er trägt auch dazu bei , die Annahme zweier führender 
Stabsoffiziere Templers und Beteiligter an der späteren Bereinigung der Affäre - Noel G. 
Annan und Michael Thomas - zu erhärten , das überaus harte Vorgehen und der formale 
Affront Barracloughs seien nicht zuletzt auf Druck zurückzuführen, dem sich der Militärgou
verneur seinerseits ausgesetzt sah22 und den er dann zur Befreiung aus einer eigenen Zwangs
lage ebenso schnell wie schroff weitergab: Templer "machte klar , daß Barraclough dafür 
verantwortlich sei , daß die Probleme Kölns prompt und energisch angepackt würden. "23 

Vor allem aber kann sich Cloake auf eine 1959 für Templer angefertigte Aufzeichnung 
Barracloughs stützen , die die aus französischem , schweizerischem und deutschem Archivgut 
zusammengesetzte Indizienkette für die Ebene der Militärregierung der Nord-Rheinprovinz 
mit dem noch ausstehenden britischen Glied ergänzt: "Wir hatten Grund zu der Annahme, 
daß er bereits bestimmten politischen Aktivitäten gegenüber den Amerikanern , bis zu einem 
gewissen Grade auch gegenüber den Franzosen nachging (to some extent vis-a-vis the 
French) . Politik auszuüben , war den Deutschen im September 1945 nicht gestattet. Die 
Tatsache, daß wir in Großbritannien damals eine Labour-Regierung hatten und daß Dr. 
Adenauer der CDU angehörte , die den Tories bei uns in vielen Punkten entspricht, hatte mit 
der Angelegenheit überhaupt nichts zu tun. Politische Betätigung war in Deutschland nicht 
erlaubt; und dies wurde Dr. Adenauer von mir klargemacht "2

' 

Die Kette zu schließen und die Diskussion abzuschließen ist aber auch heute noch nicht 
möglich ; Elemente zukünftiger Mystifizierung sind nach wie vor gegeben . Einwirkung auf 
höherer und höchster Ebene wird sich zumindest für den Zuständigkeitsbereich Templers und 
für die dort vorhandenen , gegebenenfalls geheimdienstlich ermittelten , außenpolitischen 
Informationen25 kaum noch unzweideutig nachweisen lassen. Dem steht vornehmlich der 

20 Vgl. John Cloake, Templer, Tiger of Malaya. The Life of Field Marshai Sir Gerald Templer, London 1985. 
21 Vgl. a. a. 0 ., S. 159, und Aidan Crawley, The Rise of Western Germany 1945-1972, London 1973, S. 74. 
22 Vgl. Lord Annan , How Dr. Adenauer rose resilient from the ruins of Germany, London 1983, S. 9f. , und 

Michael Thomas, Deutschland, England über alles. Rückkehr als Besatzungsoffizier, Berlin 1984, S. 138. -In 
einem im Mai 1987 in Berlin gehaltenen Vortrag ergänzte Lord Annan seine Darstellung mit dem für unseren 
Zusammenhang wichtigen Hinweis: "Adenauers Vision einer ,starken Rhein-Ruhr-Provinz in wirtschaftlicher 
Union mit der westlichen Welt' schien dem Militärgouverneur der nordrheinischen Gebiete eine ,monströse 
Einmischung' in die Angelegenheiten der Besatzungsmächte zu ein"; vgl. "DerTagesspiegel" vom 31. 5. 1987. 

23 Vgl. John Cloake (Anm. 20) , S. 159. 
24 Vgl. a. a. 0 ., S. 160. - Diese von Cloake mit Genehmigung von Lady Barraclough verwendeten Ausführun

gen bestätigen einen bislang nicht rezipierten Hinweis Barracloughs in einer Rundfunksendung des BBC
German Service vom 26. 9. 1965: "Es ist richtig, daß er ursprünglich von den Amerikanern ernannt wurde, 
und es ist möglich, daß er mit ihnen und bestimmten anderen unserer Alliierten in politischer Beziehung 
gestanden haben mag (that he may have been involved politically with them and certain other of our allies)" ; 
vgl. a. "The Sunday Telegraph" vom 19. 9. 1965. 

25 Vgl. Charles Wighton (Anm. 10) , S. 77 f. - Daß die Briten über derartige Erkenntnisse verfügten, geht in 
allgemeinerer und zugleich anonymer Form aus der Tagebucheintragung eines führenden Besatzungsoffiziers 
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Verzicht Templers auf Offenlegung aller Fakten entgegen, dem dieser ebenfalls 1959 in einem 
Schreiben an Feldmarschall Montgomery Ausdruck verlieh: "Ich habe nicht die Absicht, über 
diese Affäre - solange ich lebe - auch nur ein einziges Wort zu verlieren oder einzuwilligen , 
daß darüber irgend etwas publiziert wird , bevor alle Hauptdarsteller auf der Bühne jener Tage 
gestorben sind. "26 

Diese bis zum Tod Templers am 25. Oktober 1979 eingehaltene Verschwiegenheit wird nur 
noch davon überboten, restlose Aufklärung der internationalen Implikationen dadurch unter
bunden , daß - so Hans-Peter Schwarz - "in den Bevin-Papieren des Bestands ,Germany' 
vier Dokumente von Anfang Oktober 1945 bis zum Jahre 2049 gesperrt sind. "27 Dabei 
entbehrt es nicht einer gewissen Pikanterie, daß die vielleicht einzige Chance, diese unge
wöhnliche Befristung mit politischer Einflußnahme Bevins noch zu seinen Lebzeiten (er starb 
am 14. April1951) amtlich zu korrigieren , durch keinen geringeren als Adenauer selbst vertan 
wurde. So berichtete der Bundeskanzler in einem am 14. Mai 1958 mit dem amerikanischen 
Journalisten Herbert Altschull geführten Informationsgespräch: "Als Herr Bevin Außenmini
ster war, hat er mir anbieten lassen, eine Anfrage im Unterhaus zu stellen , wie man damals 
dazu gekommen wäre , und dann würde die damalige englische Regierung erklärt haben, das 
sei die Dummheit eines nachgeordneten Organs gewesen. Ich habe gesagt: Um Gotteswillen 
nicht , wir wollen nicht mehr davon sprechen. "28 

IV. 

Die nach 1933 zweite Amtsenthebung Adenauers ist ohne monokausale Verkürzung nur 
verständlich vor dem Hintergrund der kurz nach dem Besatzungswechsel aufkeimenden 
Reibereien und Rivalitäten: "Mit den maßgebenden britischen Offizieren geriet ich bald in 
Konflikt. Die Bevölkerung wurde nach meiner Meinung von den Engländern schlecht 
behandelt. Mir gegenüber nahm man eine sehr ablehnende Haltung ein. "29 Bezeichnender
weise bittet Barraclough schon drei Wochen nach dem 21. Juni und drei Monate vor der 
Entlassung Adenauers Hans Fuchs um Vorschläge für einen möglichen Nachfolger (vgl. 
Chronik: 13. 7.), und das im übrigen in einem Gespräch, dessen Inhalt er in der eigenen 
Rekonstruktion des Jahres 1963 bis in Einzelheiten der Wortwahl dem "Dialog" des 6. Okto-

unter dem 17. 10. 1945 hervor: "Solche separatistischen Tendenzen, wie sie vorgekommen sind , scheinen nun 
von den Franzosen inspiriert worden zu sein. Es wurde behauptet , daß ein prominenter Separatist in 
Verbindung mit General de Gaulle steht und daß seine Bewegung von der ,French Mine Inspection Company' 
finanziert wird" ("Diary of a tour through Westphalia und the North Rhine Province, 15th-17th October 
1945", in: PRO, FO 371/46935). 

26 Vgl. John Cloake (Anm. 20) , S. 161. 
27 Vgl. Hans-Peter Schwarz (Anm. 4), S. 472. - Natürlich gilt der Vorbehalt , "daß diese Papiere nicht mit 

Sicherheit die Adenauer-Entlassung zum Gegenstand haben , und wenn ja, könnten sie umgekehrt auch Kritik 
an den Maßnahmen Templers/Barracloughs beinhalten" (schriftl. Mitteilung von Michael Thomas an den Verf. 
vom 18. 2. 1988). 

28 Vgl. Adenauer, Teegespräche 1955-1958, hrsg. von Rudolf Morsey/Hans-Peter Schwarz, bearb. von Hanns 
Jürgen Küsters , Berlin 1986, S. 271. 

29 Vgl. Konrad Adenauer (Anm. 6) , S. 26. 
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ber 1945 zuschlug'0, um damit den bereits geäußerten Verdacht auf Verdunkelung oder 
Irreführung zu verstärken. Ebenso konsequent sind Adenauers Bemühungen, sich von Ende 
Juni an im alliierten Besatzungssystem anderweitig zu orientieren, sich - wann immer 
möglich - des amerikanischen Vertrauens zu vergewissern (vgl. Chronik: 28. 6. , 15. 7., 
23. 7., 30. 7. , 2. 8., 25. 8., 5. 9., 8. 9., 5. 10.) und Überblick über die Entwicklung in der 
nahe gelegenen, näher rückenden französischen Interessensphäre zu verschaffen. In der 
hierzu erarbeiteten Chronik werden die politisch relevanten Begebenheiten, Begegnungen, 
Gespräche und Briefwechsel aufgeführt , die zum Adenauer-Itinerar in den 108 Tagen 
zwischen der Bildung der britischen Nord-Rheinprovinz und dem Entlassungseklat eruiert 
werden konnten. Einige früher publizierte Sachverhalte erscheinen neben neuerdings bekannt 
gewordenen Aktivitäten und Kontakten' ': Parteipolitische Abläufe stehen neben deutschland
politischen , eigene Lagebeurteilungen in Interviews und Denkschriften neben Einschätzungen 
seiner Persönlichkeit und seines politischen Standorts durch andere. Um die Bandbreite der 
Adenauerschen Beziehungen und Bestrebungen zu verdeutlichen , werden die politischen 
Vorkommnisse durch besonders markante administrative, vereinzelt auch durch private und 
familiäre Vorgänge ergänzt. So entsteht in der Kombination unterschiedlicher Geschehnisse 
ein Gesamteindruck des ständig erweiterten Aktionsradius', der über Bewegungsfreiheit, 
Mitwirkungsmöglichkeit und Aufbautätigkeit im Sinne der britischen Besatzungsmacht 
hinausging und früher oder später mit ihrem Reglement kollidieren mußte: "So , wie die 
Gegebenheiten lagen, war ein großer Krach mit vielleicht freiwilligem Ausscheiden weitge
hend programmiert. . . . führt ihn sein Gestaltungswille schon vor Absetzung nach allen 
Seiten über Köln hinaus. "32 

25. 6. Im Gespräch mit Franz-Rudolph von Weiss in Bad Godesberg: " .. . eine Verbreitung des Kommunismus 
bzw. des Bolschewismus kann nur durch eine radikale Änderung der Besatzungspolitik der Anglo-Amerikaner 
verhindert werden." 

28. 6. Gibt dem amerikanischen Besatzungsoffizier Albert C. Schweizer einen Brief an seinen Sohn Max mit , der 
sich noch in Kriegsgefangenschaft befindet: " . .. die Verhältnisse sind ungewöhnlich schwer. Die Offiziere der 
amerikanischen Militärregierung haben uns sehr gut geholfen. Ich stand mich mit fast allen vorzüglich. Leider 
haben sie uns vor einigen Tagen verlassen . Es sind jetzt Briten hier. Wie sie sind , kann ich noch nicht endgültig 
sagen . Keinesfalls sind sie so, wie sie 1918 waren ." - Über den britischen Stadtkommandanten: Weitergabe einer 
Denkschrift für General Eisenholver zur Frage der Parteigenossen der NSDAP. 

Um den 30. 6. Erste Begegnung mit dem französischen Militärgeistlichen Lucien Joseph Stenger in Köln: 
"Unsere Gedankengänge und Zukunftspläne harmonisierten sehr bald" (vgl. 13. , 14. , 18. 9.).33 

30 Vgl. Hanns Jürgen Küsters/Hans Peter Mensing (Anm. 4) , S. 28. 
31 Die einzelnen Informationen der Chronik werden nur dann mit einer Fußnote versehen, wenn es sich um 

erstmals veröffentlichte Vorgänge handelt. Archivischer Fundort und Literaturhinweis zu den anderen 
Angaben finden sich in den bereits vorliegenden Arbeiten des Verf. zur Nachkriegssituation Adenauers 
(Anm. 2, Anm. 4). 

32 Vgl. Hans-Peter-Schwarz (Anm. 4), S. 473. 
33 In der hier zitierten schriftlichen Mitteilung Stengers an den Verf. vom 30. 3. 1987 heißt es weiter: "In der Tat 

traf ich den künftigen Bundeskanzler zum ersten Mal Ende des Monats Juni , als die Stadt Köln in Trümmern 
lag und das Rathaus einstweilen in einem verschonten und noch erhaltenen Versicherungsgebäude unterge-
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Um den 1. 7. Im Interview mit " United Press": Plädoyer für "einen deutschen Bundesstaat , bestehend aus drei 
Freistaaten, die im wesentlichen mit den drei großen Besatzungszonen Ost- , West- und Süddeutschland zusam
menfallen". (Erster nachgewiesener Abdruck: "Scottish Daily Express" vom 2. 7. 1945, "A federal Germany? 
Anti-Nazi suggests three states".) 

2. 7. Empfang durch den britischen Militärgouverneur von Köln , Major G.H. Powna/1. - "Nachmittags bei 
Adenauer. Groß, schlank , gesund, energievoll, überlegen. Interessierte sich für meine Aachener Aufgabe. Will 
über die Engländer kein Urteil vor weiteren 14 Tagen fällen. War in kurzen Abständen besucht von ,United 
Press', ,Daily Telegraph' ... und ,Daily Express'. Habe ihm Nüsse zu knacken gegeben. Fragte mich , ob ich 
etwas von der Bewegung ,Freies Rheinland' gehört habe, die besonders in Aachen sich bemerkbar mache. Ich 
berichtete ihm von unseren Überlegungen über die Zukunft Kölns. Den Gedanken des Hinüberziehens des 
Börsenvereins hat er bereits aufgegriffen" (Tagebuch Josef Hofmann)." 

4. 7. Nach Düsseldorf zur Amtseinführung von Hans Fuchs: " ... die Art der Engländer liegt ihm wohl nicht; 
ich habe den Eindruck, daß sie sachlich arbeiten und uns nicht versacken lassen wollen , wie Adenauer meint" 
(Tagebuch C/emens Busch). 35 

5. 7. "Rußland läßt einen eisernen Vorhang herunter. ... Hinsichtlich der Verwaltung der britischen, der 
amerikanischen und der demnächstigen französischen Zone herrscht ein verhängnisvolles Durcheinander. Ich 
glaube wohl , daß die Mehrzahl der militärischen Stellen , die sich z. Z. mit der Verwaltung dieser Gebiete befaßt, 
nicht schlechten Willen hat , aber es geht ihnen völlig ab die Kenntnis Deutschlands, Verwaltungserfahrung, 
namentlich die Einsicht dafür, was auch dieses Restdeutschland für Europa, insbesondere für Mitteleuropa und 
damit für England und Frankreich und letzten Endes auch für Amerika bedeutet" (an Hans Rörig, Bern; im PS 
Bericht über Versuche , die Buchhandelszentrale für "die britisch-amerikanisch-französische Zone ... nach Köln 
zu bekommen"). - "In Harnburg machen sich starke Loslösungsbestrebungen vom Reich geltend , ebenso in 
Bayern. Kurz gesagt, das ganze Bild ist sehr düster , nicht nur vom deutschen Standpunkt , sondern auch vom 
europäischen Standpunkt aus" (an Pau/ Silverberg, Lugano). 36 

6. 7. "Heute war [der AEG-Vorsitzende] Herr Bücher bei mir, und wir sprachen über Sie . .. . Ich will 
versuchen, wenigstens die Anfänge des Neuaufbaues zu sichern. Die Verhältnisse sind außerordentlich ernst, und 
die Zukunft liegt sehr schwarz vor uns. Ich bitte Sie herzlichst , sobald es eben geht, hierhin zu kommen, damit 
man in Ruhe die ganze Situation mit Ihnen durchsprechen kann" (an Dannie N. Heineman, London). 

7. 7. "Er schien diesmal außerordentlich niedergeschlagen zu sein , denn er hätte sich ein Zusammengehen mit 
den Engländern ganz anders vorgestellt. .. . Immer mehr kommt man zu der Überzeugung, daß man den nicht 
von den Russen besetzten Teil Deutschlands in kleine Teile auflösen will" (Konsulatsbericht von Weiss). 

10. 7. Der "Kölnische Kurier" veröffentlicht das UP-Interview "Über Deutschland. Ein Vorschlag an die 
Alliierten" (vgl. 1. 7.) - Im Interview mit dem "Kurier": "Die Großstadt Köln muß in Siedlungen aufgelöst 
werden , außerhalb der eigentlichen Stadt und mit etwa 15 000 Menschen in jeder Siedlung." 

11. 7. Im PS eines abschlägig beschiedenen Bittbriefes: "Die Süd-Rheinprovinz steht unter französischer 
Besatzung. Wir haben keine Verbindung mit diesem Gebiet. " 

bracht war. .. . daß Dr. Adenauer seinem jungen Freund und Priester sein Vertrauen schenkte. Als er dann 
durch die englische Besatzungsbehörde in seiner eigenen Wohnung in Rhöndorf in Arrest gezwungen wurde , 
verkehrte ich mit ihm durch die Vermittlung von Herrn F. R. von Weiss. Von hier an bahnte sich eine 
persönliche Verbindung an, die etwas später zu politischen Kontakten zwischen französischen und deutschen 
politischen Kreisen führte ." 

34 Diese Ergänzung der Chronik ist Herrn Prof. Dr. Rudolf Morsey, Speyer, zu verdanken. -Zu Hofmann vgl. 
seine Erinnerungen 1916-1947: Journalist in Republik, Diktatur und Besatzungszeit, bearb. und eingeleitet 
von Rudolf Morsey, Mainz 1977. 

35 Die Aufzeichnungen des Kölner Regierungspräsidenten der Jahre 1945-1947 sind in HStAD RWN 155 
erhalten. 

36 Original in: Zentralarchiv Rheinbraun (Paffendorf), Abt. 210, Nr. 205. 
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13. 7. Gespräch mitlohn Barraclough: "Im ganzen betrachtet , schwebe Dr. Adenauer mit seinen Plänen zu sehr 
in den Wolken. Sollte Herr Dr. Fuchs in Zukunft irgendeinen geeigneten Mann für die Stellung eines Oberbürger
meisters in Köln vorschlagen können, bemerkte Oberst Barraclough abschließend , so sei dies sehr erwünscht" 
(Aufzeichnung HallS Fuchs' vom 14. 7.). 

14. 7. In einer Analyse des US-Geheimdienstes "scheint Adenauer unter den Führern des Rheinlandes die 
größte Achtung zu genießen, wenn ihn auch Bekannte als persönlich ,schwierig' bezeichnen". 

Nach dem 15. 7. Besuch George N. Shusters in Köln, Gespräch über Deutschlands Vergangenheit und Zukunft. 
Adenauer erfährt, "daß man angeblich beabsichtige, aus den von den anglo-amerikanischen Truppen besetzten 
Gebieten ein Dominion zu errichten" (Konsulatsbericht von Weiss). 

16. 7. Leo Sclnvering und Theodor Scharmitzel übermitteln CDP-"Arbeitsprogramm". 

18. 7. "Es hat mich sehr gefreut , von Ihnen ein Lebenszeichen zu bekommen .... Eine Zusammenkunft mit 
Ihnen und Petersen halte ich für sehr wünschenswert. Sie würde wohl zweckmäßig in Hannover stattfinden" (an 
Arthur lv/enge, Hannover, zur Vorbereitung erster Kontakte mit bürgerlichen Politikern in Norddeutschland; vgl. 
25. 7.) . 

20. 7. Heftige Auseinandersetzung mit Robert Gör/inger u. a. wegen der Wiedereröffnung der Grundschulen auf 
konfessioneller Grundlage (23. 7.). 

22. 7. Bericht Robert Gör/ingers an den britischen Geheimdienst "über die Stimmung der Bevölkerung in der 
Stadt Köln" (vgl. 14. 8.). 

23. 7. Bemühungen über Albert C. Schweizer (Augsburg) um die Rückkehr einer Emigrantin: "Es würde schon 
viel gewonnen sein, wenn Professor Hertha Kraus zu ihrer Information vorübergehend nach Deutschland käme 
und 8 bis 14 Tage in Köln bleiben würde. " 

24. 7. Zur Einbindung Euskirchens in den Handelskammerbezirk Köln an Bürgermeister Thomas Esser: 
" ... daß es auch zur Wahrung höherer Interessen dringend nötig ist, Köln seine Stellung als Metropole des 
Rheinlandes wiederzugeben." 

25. 7. An Ada Deichmamz, nach dem Besuch eines Kontaktmannes der Widerstandsbewegung gegen Hitler und 
amerikanischer Geheimdienststellen in der Schweiz: "Herr Waetjen war bei mir. Ich danke Ihnen dafür, daß Sie 
ihn mir zugeschickt haben. Ich werde gern diese Beziehung pflegen" - " .. . um gemeinsame Angelegenheiten 
der britischen Besatzungszone zu besprechen", bittet Adenauer das Kloster Hiltrup bei Münster um Unterkunft 
für sich , Petersen , Menge u. a. (vgl. 18., 28. 7.); Vorbereitung eines Gesprächs mit dem westfälischen Oberpräsi
denten Rudolf Ame/zmxen (vgl. 3. 8.). 

26. 7. Erster direkter Kontakt mit Initiatoren der Unionsgründung in Köln und im Rheinland. 

Um den 27. 7. Besuch bei Hermann Piinder in Münster. 

28. 7. Hiltrup (vgl. 25 . 7.). 

29. 7. Beim Regional Comrnander des Regierungsbezirks Köln, Colonel Hamilton: " . .. betont die Selbstän
digkeit der Stadt. ... sehr auf Wahrung seines Prestiges bedacht" (Tagebuch C/emens Busch) .37 

- General Pierre 
Bi/latte berichtet der französischen Zentralverwaltung in Baden-Baden, Franz-Rudolph von Weiss habe ihn um 
Kontaktaufnahme mit Adenauer gebeten: " . .. sicherlich veranlaßt durch die Strömung, die eine beträchtliche 
Anzahl von Rheinländern dazu führt , die Einheit des Rheinlandes unter dem Schutz Frankreichs anzustreben 
(l'unite rhenane sous l'egide de Ia France) ." Empfiehlt Adenauer als "eine der fähigsten politischen Persönlichkei
ten, wenn nicht die fähigste überhaupt." 

30. 7. Robert Murphy (politischer Berater des US-Oberbefehlshabers in Deutschland , später Unterstaatssekre
tär im US-Außenministerium) an das State Department: "Adenauer hebt die Bedeutung einheitlicher Politik 

37 Vgl. Anm. 35. 
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hervor (of unifonn policies for the government of all zones) .. . . Da diese Ansichten von einem prominenten 
Anti-Nazi und, im ganzen gesehen , gleichgesinnten Exponenten unserer Auffassungen kommen (a sympathetic 
exponent of our point of view) , düftensie für das Department von beträchtlichem Interesse sein." 

31 . 7. Berichtet von Weiss über Informationen des Regierungspräsidenten von Rheinland-Hessen-Nassau, 
Wilhelm Boden, aus französischem Besatzungsgebiet. - Erteilt auf Anfrage amerikanischer Militärdienststellen in 
Frankfurt/M. dem Lizenzträger der "Frankfurter Rundschau" und späteren ADN-Chefkorrespondenten , Wilhelm 
Kar/ Gerst, einen seiner ersten nachweisbaren "Persilscheine". - Auskünfte an den in Harnburg lebenden 
christlichen Gewerkschafter Alois Knabl über die Anfänge der Gewerkschaftsgründung in Köln, auch über das 
Schicksal von Heinrich Körner und den Aufenthaltsort von Jakob Kaiser. 

1. 8. " ... daß Herr Dr. Adenauer sich eifrig darum bemüht, die sogenannte Rheinlandzone durch Einbezie
hung der Gebiete bis Hannover zu einem lebensfähigen Staatsgebilde zu machen" (Konsulatsbericht von Weiss) . 

2. 8. " ... Besuch hoher amerikanischer Beamter, die ihn um Vorschläge für die neue Reichsregierung gebeten 
hatten. Sein Vorschlag Brüning als Leiter wurde mit Bedauern als unausführbar bezeichnet , weil Brüning 
endgültig abgelehnt habe. Ich habe ihn selbst nicht nach seiner eigenen Entscheidung gefragt , aber es ist ganz klar, 
daß, wenn er es wollte, er eine sehr maßgebende Rolle in der neuen ,Regierung' spielen könnte. Ich bin mir aber 
nicht im klaren darüber, ob er es will , denn er hat ja früher schon sogar den Reichskanzler ausgeschlagen , weil er 
in Köln bleiben wollte" (Erich Brost am 3. 8. an Erich Ollenhauer). 38 

3. 8. Verfügung an alle Kötner Dienststellen zur besonderen Beachtung der Fragebögen zur NSDAP-Mitglied
schaft. - "Sehr offenherzige und lange Unterredung" mit Erich Brost: " . . . entwickelte mir . .. seine Pläne über 
die Parteienbildung. Er strebt eine große Sammlungspartei an , die von den Konservativen bis zu dem ,positiv' 
eingestellten Flügel der Sozialdemokratie reicht , denn - so meint er - man könne doch von vernünftigen 
Sozialdemokraten nicht voraussetzen, daß sie sich zum Schleppenträger der Kommunisten und Russen hergäben" 
(vgl. 2. 8.).39

- "Auf Anregung von Adenauer versucht jetzt Amelunxen , als Oberpräsident die Dinge ins richtige 
Lot zu bringen. Adenauer wünsche als Parteinamen ,christlich-sozial'. ,Demokratisch' sei Phrase. Die historische 
Belastung des Namens christlich-sozial durch antisemitische Bewegungen des 19. Jahrhunderts sei den Massen 
und der Jugend bereits völlig unbekannt" (Tagebuch Josef Hofmann). '0 

4. 8. Erstes Gespräch mit Vertretern Billolles bei von Weiss in Bad Godesberg; "bewegte sich sofort auf 
politischem Gebiet. ... mit einem wirtschaftlichen Zusammengehen zwischen Deutschland und Frankreich, 
natürlich unter gewissen Bedingungen, in allen Punkten einverstanden ... " (Konsulatsbericht).- Dank an Hans 
Röhrig "für Ihre politischen Ausführungen namentlich mit Bezug auf die französischen Aspirationen. Sie erfüllen 
auch mich mit Sorge". (Der Journalist hatte unter dem 23. Juli berichtet, "auch wenn die Franzosen Bonn und 
Wiesbaden hätten, würden sie noch nicht zufrieden sein": "Sie gingen auf die ganze Besetzung des Rheinlandes 
aus, für das sie einen Sonderstatus verlangten.") 

6. 8. Hans Fuchs weist den britischen Oberstleutnant A.C. Macintyre "nochmals auf die Persönlichkeit des 
Oberbürgermeisters Dr. Adenauer hin , der wohl einen der hervorragendsten Charaktere des heutigen Deutsch
lands repräsentiert". 

7. 8. Offener Brief an die Leser des "Kölnischen Kurier": "Das Chaos, das wir durch gemeinsame harte Arbeit 
ordnen und neu gestalten müssen , ist die Schuld und das notwendige Erbe des Nationalsozialismus und des 
Militarismus." 

38/39 Den vollen Wortlaut dieses im Bestand SOPADE (Exilparteivorstand)/AdsD (Mappe 24) erhaltenen 
Schreibens verdankt der Verf. Frau Gisela M. Krause, Archiv der sozialen Demokratie (FES) , Bonn-Bad 
Godesberg. - Auszüge aus dem Erost-Brief veröffentlichte erstmals: Anthony Glees , Exile Politics during 
the Second World War, Oxford 1982, S. 238. 

40 Vgl. Anm. 34. 
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8. 8. Weiteres Klärungsgespräch zur COP-Gründung; "will Aufruf für die neue Partei mit Namen aus ganz 
Deutschland , will überall die Strömungen feststellen" (Aufzeichnung Leo Sclnverings). - Bitte an tschechische 
Behörden um Unterstützung für Dr. Herbert Lewin, seinen Beauftragten für den Rücktransport Kölner Bürger 
aus dem Konzentrationslager Theresienstadt. 

10. 8. Stadtbesichtigung Kölns mit Brigadier Barrac/ough, Stadtkommandant Prior, Fuchs und Busch. 
- Gespräch mit Oberbürgermeister Nagel (Neuss) zur Parteienfrage. 

11. 8. Colonel Hamitton vor den leitenden Beamten des Regierungsbezirks Köln: "Sie haben eine Besatzungsar
mee, deren Hierbleiben zeitlich ganz unbestimmt ist - wahrscheinlich , bis eine neue Generation herangewachsen 
ist. " 

13. 8. Gespräch mit Wilhelm Hauweher zur parteipolitischen Neuorientierung des katholischen Bevölkerungs
teils. 

14. 8. Wilhelm Maus schreibt Adenauer, der ihm zur Weitergabe an den britischen Geheimdienst übergebene 
Görlinger-Bericht (vgl. 22. 7.) sei ihm "beim Betreten der französischen Zone von der französischen Grenzkon
trolle abgenommen" worden. 

16. 8. Brief an Willtelm Boden zu einem bevorstehenden Besuch in Maria Laach und zum Stand der Unionsgrün
dungen im Rheinland und in Westfalen: "Bitte sorgen Sie im Bezirk Koblenz und Trier dafür, daß dort keine 
Quertreibereien vorkommen." 

17. 8. Anfrage an Rudolf Petersen wegen der in Hiltrup (vgl. 18. 7. ; 25. 7.) zugesagten Kontaktvermittlung zu 
Sir William Strang (politischer Berater des britischen Oberbefehlshabers in Deutschland). 

18. 8. Erneut an Boden: "Das Programm der Partei im einzelnen steht noch nicht fest. Die wesentlichen Punkte 
sind: Staatsführung nach christlichen Grundsätzen , wie sie sich im Laufe der europäischen Geschichte entwickelt 
haben , demokratisch, stark sozial. " - Informationen über pressepolitische Kontakte zum Frankfurter Journali
sten und Kommunalpolitiker Wilhelm Ho/bach; Anfrage wegen persönlicher Kontakte zum britischen General 
Hetu)' W.A . Bishop - beides an Hans Rörig. 

20. 8. In einem Schreiben aus New York läßt der Violinist Ado/f Busch die Bitte Adenauers um Mithilfe beim 
Wiederaufbau des Musiklebens abweisend beantworten. 

21. 8. Grundsatzschreiben zur COP-Programmatik an den Müncl1ener Oberbürgermeister Kar/ Schamag/ (u. a. 
mit Hinweis auf Begegnung mit Benedikt Krelllz und Ankündigung weiterer Kontaktaufnahme über Prälat Dr. 
Franz Miiller). 

23. 8. Rundschreiben an die Oberbürgermeister der größeren Städte in den Westzonen zur Wiederbelebung des 
Deutschen Städtetages. 

24. 8. Teilnahme an einer Konferenz der Oberbürgermeister und Landräte der Nord-Rheinprovinz in Düssel
dorf (u. a. zu Evakuierungsplänen). - Bahnt über Walter Kalb Kontakt zu Carl Severing an. 

25. 8. Bei von Weiss: private Begegnung mit dem früheren amerikanischen Militärgouverneur von Köln , lohn K. 
Patterson ("Eine derartige Fraternisierung wäre mit dem derzeitigen Gouverneur von Köln ein Ding der 
Unmöglichkeit"; Konsulatsbericht). - Mit von Weiss nach Bad Ems; geplantes Gespräch mit General Bi/latte 
kommt wegen dessen Abberufung nach Paris nicht zustande. 

27. 8. Teilt Major Prior Wünsche der SPD zur Zusammensetzung der zukünftigen Kölner Stadtverordnetenver
sammlung mit. 

30. 8. Dank an Jakob Kaiser für dessen von Otto Lenz persönlich überbrachtes Schreiben vom 19. 8. zur 
Situation in Berlin (u. a. zur CDUD). 

31. 8. Erste Begegnung mit Kar/ Amold, der Adenauer den Vorsitz der rheinischen COP nahelegt. -Weiteres 
parteipolitisches Gespräch mit Emma Horion und Amte Franken. - Franz Willtelm Pau/us und Friedrich von Pol/ 
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unterrichten "über die Entwicklung der Parteipläne in Hamburg". - Röhrig über neue Auslandsinformationen an 
von Weiss: " ... Persönlichkeit Dr. Adenauers ,nützlich im allgemeinen Interesse Europas' , spielt in den Plänen 
der Engländer eine gewisse Rolle. '"1 

1. 9. Erneutes Zusammentreffen mit französischen Offizieren in Bad Godesberg (vgl. 13. 9.). - An Rudolf 
Petersen: Bericht über die weitere Parteienentwicklung im Rheinland; seit Hiltrup (vgl.IS. 7. ; 25. 7.) "bin ich mir 
völlig klar darüber geworden und halte die Gründung dieser Partei für eine absolute Notwendigkeit im Interesse 
unseres Volkes". - An Leo Sc/n\,ering: Absage der Teilnahme an der Gründungsversammlung der COP 
Rheinland am 2. 9. im Kolpinghaus Köln, zugleich Annahme der am 28. 8. im Vorbereitenden Ausschuß 
erfolgten Wahl in den Vorstand. 

2. 9. In Rhöndorf an von Weiss: Übergabe eines Memorandums für General Billolle zur wirtschaftlichen , 
kulturellen und politischen Zusammenarbeit mit Frankreich. 

5. 9. "Gelegentlich werde ich von amerikanischen Mitgliedern der Interalliierten Kontrollkommission um 
Namen wegen Besetzung leitender Stellen , allerdings in Berlin, gefragt. Hätten Sie Interesse für den Posten eines 
Staatssekretärs für Wirtschaft oder Finanzen? ... Weder Petersen noch ich haben etwas gehört über die 
Einrichtung der von uns in Anregung gebrachten Zentralstelle. Es geht alles dort ,very slowly"' (an Hermann 
Piinder). - "Auch ich bedauere ... die Teilung der Rheinlande auf's Tiefste" (an Bürgermeister a. D. Walter 
Everts, Bann)." 

6. 9. Nimmt die am 2. 9. erfolgte Wahl in den "Rat der Vorsitzenden" der COP Rheinland an (an Leo 
Schwering). 

7. 9. Erstes nachgewiesenes Nachkriegsschreiben an Hermann Josef Abs (u. a. zur Vorbereitung einer RWE
Generalversammlung). 

8. 9. An George N. Slwster: Denkschrift zu einer von den Briten verfügten Brennmaterialsperre. Im Begleit
brief: "Mir scheint, daß auf der jetzt stattfindenden {Außenminister-)Konferenz in London {11. 9.- 2. 10. 1945) 
für uns hier im Westen sehr wichtige Beschlüsse gefaßt werden." 

10. 9. Auf Veranlassung des britischen Kriegsministeriums bereitet die Militärregierung in Düsseldorf einen 
Bildbericht "Der Bürgermeister von Köln" vor. 

11. 9. Empfehlung in der Kölner Verwaltungskonferenz, das "Times"-Interview de Gaulies vom 10. 9. zur 
Schaffung eines von den westlichen Nachbarländern kontrollierten Rhein-Ruhr-Staates ,.genau durchzulesen". 
- Scheint über diese "Pläne nicht unzufrieden zu sein .. . , seien ... am ehesten Gewähr dafür, daß von 
Deutschland noch gerettet wird , was noch gerettet werden kann" (von Weiss). - Gespräch mit einem Kon
taktmann zu niedersächsischen Zentrumskreisen; " ... habe sich nach langen und eingehenden Überlegungen und 
inneren Kämpfen für die COP entschlossen, weil er voraussehe, daß der Kampf zwischen Materialismus und 
Christentum kommen werde. Es müsse für diesen Kampf eine Einheitsfront aller christlichen Kreise gebildet 
werden . ... Nach ihm zugegangeneo Mitteilungen entspräche die Bildung der COP den Intentionen Dr. 
Brünings." 

13. 9. Empfängt Stenger als Abgesandten des französischen Hauptquartiers (vgl. 30. 6. , 14. 9., 18. 9.) . 
-Bericht von Hauptmann Remy Gaussauft über die Besprechung vom 1. 9.: " .. . erläuterte mir seine Konzep
tion eines Föderalismus kleiner deutscher Staaten." 

14. 9. "Ich wünsche dringend, daß im Laufe der Zeit eine vollkommene Verständigung und Einigung eintritt" 
(an Wi/helm Hamacher zum Gründungskonflikt CDU-Zentrum). - Erneutes Gespräch mit Stenger "über die 
mannigfaltigen deutsch-französischen Probleme" (von Weiss). 

15. 9. Teilt von Weiss mit, die den Franzosen anvertrauten Vorstellungen (vgl. 2. 9.) würden "von sehr vielen 
deutschen Persönlichkeiten geteilt". 

41 Vgl. HAStK Best. 1290/91. 
42 Vgl. HAStK Best. 2/355 a. 
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"Daß sich die Fama auch meiner mysteriösen Angelegenheit bemächtigt hat" 

16. 9. Gespräch mit Hans Fuchs in Rhöndorf u. a. über Eingemeindungsfragen, Zonengrenzen , Rhein- und 
Ruhrproblematik. - " . . . wünschte ich sehr, daß Sie mit dem Oberbürgermeister von Köln , Adenauer, und 
durch ihn mit meinen alten Freunden im Rheinland Verbindung aufnähmen" (Heinrich Briining an Theobald J. 
Deng/er). 

17. 9. Von Weiss erhält für die Vertreter Billolles ein weiteres deutschlandpolitisches Konzept , das- in Echtheit 
und Autorschaft umstritten - über die originäre Position Adenauers hinausgeht (drei Staaten im nicht-russisch 
besetzten Gebiet als "loses , dem Commonwealth entsprechendes völkerrechtliches Gebilde"). 

18. 9. Bericht im Rat der COP-Vorsitzenden "über die parteipolitische Lage im Reich" mit Informationen über 
Hamburg, Oldenburg, Koblenz-Trier und Baden. In Bayern wolle man "keinen Separatismus, sondern die enge 
Verbindung mit dem Reich unter Wahrung der föderalistischen Belange." - "Wann werden wir - das ganze 
Rheinland - unter französische Kontrolle gelangen (sous Je contröle du Gouvernement fran~ais)? Eine schnelle 
Lösung wäre wünschenswert" ( Gesprächsaufzeichnung Stengers). 

19. 9. "P.I.D. German & Austrian Intelligence" faßt vertrauliche Kurzbiographien der COP-Gründungsmitglie
der zusammen: Adenauer "machte Köln zu einer modernen Großstadt , auch wenn die Methoden , mit denen er 
dieses Ziel erreichte, durchaus Kritik hervorriefen .. . . 1923 hatte er einen gewissen Anteil an Plänen zur 
Errichtung einer Rheinischen Republik. "" 

23. 9. Sir William Strang berichtet Außenminister Bevin über mehrere Konferenzen Carl Severings mit Ade
nauer, Fuchs und Petersen."" 

25. 9. Zurückweisung der Kritik eines niedersächsischen CDU-Gründungsmitgliedes an einseitig katholischer 
Ausrichtung der rheinischen Union. 

26. 9. Schreiben zu Presse- und Parteifragen an Franz Willleim Paulus, Hamburg. - Das britische Hauptquartier 
in Bünde gibt ein Memorandum von General a. D. Clwrles Fergusson (1918119 Militärgouverneur in Köln) an 
Brigadier Barraclough weiter, das vor Adenauer warnt (" ... er haßte uns heftig und erbittert"). 

27. 9. Zusicherung an Erich Brost, Hamburg, dem liberalen Exilpolitiker Hans Albert Killfile beim beruflichen 
Neuanfang in Köln behilflich zu sein. - Erster Nachkriegsbrief an den niederländischen Freund der Familie 
Adenauer, Wim J. Schmitz (nach Anbahnung des Kontakts durch einen niederländischen UNRRA-Offizier) . 

Um den 29. 9. General Templer besucht Köln: "Die Stadt war in einem ganz schlimmen Zustand .. . . Man 
braucht einen sehr starken Mann , um Abhilfe zu schaffen." ("Er sagte Barraclough, .. . er müsse ihn- Adenauer 
- loswerden").'' - J. Alan Prior, Stadtkommandant von Köln, in einem Monatsbericht nach London: "Dr. 
Adenauer ist von allen Parteien der einzige mir bekannte Politiker mit den Qualitäten, der erste deutsche 
Nachkriegskanzler zu werden (with the qualities to become the first post-war German chancellor)." 

30. 9. Teilnahme an der Konferenz führender Persönlichkeiten der Weimarer Parteien in Bad Godesberg, die zu 
einem SPD-CDU-Fairneßabkommen führt (vgl. 4. 10.). 

1. 10. Erste Sitzung der Kölner Stadtverordnetenversammlung: Kritik Priors u. a. an der "rein parteilichen 
Organisation" der Stadtverwaltung, Ankündigung von Sofortmaßnahmen für den kommenden Winter. Adenauer: 
"Die Aufgaben ... sind . . . so zwingend, daß für politische Erörterungen wenig Raum übrigbleiben wird. Der 
Zwang der Verhältnisse ... wird uns zu gemeinsamer Arbeit führen ." - Barraclough an das Hauptquartier in 
Bünde: "Im Augenblick neige ich eher dazu, mir Adenauer wegen Unfähigkeit vom Halse zu schaffen als wegen 
politischer UnerwünschtheiL" 

2. 10. Gespräch mit Robert Lehr und Robert Pferdmenges über die Nachfolge des soeben entlassenen Hans 
Fuchs. - Für den Folgetag sagt Adenauer bei Colonel Hamitton die Teilnahme an einer britisch-deutschen 
Konferenz zu Verwaltungsfragen ab. -Bitte an den Emigranten Jakob Hegner, London , um Neugründung seines 
Verlages in Köln (" ... zu einem Zentrum des Buches zu machen ... "). 

43/44 Vgl. PRO, FO 371/46958, 46969. 
45 Vgl. Aidan Crawley (Anm. 21) , S. 74. 
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3. 10. Teilnahme an einer RWE-Aufsichtsratssitzung in Essen. - Barraclough beim stellvertretenden Stadtkom
mandanten von Köln, Co/in Lawson: "Er muß gehen .. . , er war anmaßend . .. . ,The fellow actually talked 
politics. '" 

4. 10. Teilnahme an der 2. Sitzung des Rates der COP-Vorsitzenden, schneidet dort u. a. die PG-Frage an und 
berichtet über Godesberg (Bitte Severings "um starke Anlehnung an uns"; vgl. 30. 9.) . - Schaltet den Kölner 
Militärgouverneur nach 1918, Sir Sidney Clive, direkt in die Bemühungen um Entlassung seines Sohnes Konrad 
aus der Kriegsgefangenschaft ein. - "Hoffnung auf eine gute freundnachbarliche Zusammenarbeit" in einem 
Schreiben an den Nachfolger des am 18. 9. entlassenen Düsseldorfer Oberbürgermeisters Füllenbach, Waller 
Kolb. 

5. 10. Im Gespräch mit ausländischen Journalisten: "Ich habe ihnen in sehr unterstrichener Weise meine 
Befürchtungen wegen der Absicht der Alliierten , der deutschen Bevölkerung keine Kohle zum Kochen zu geben, 
zur Kenntnis gebracht. . . . Ich habe ... weiter gesagt, de Gaulle habe in diesen Tagen eine Rede in Saarbrücken 
gehalten und laut Londoner Sender in ihr gesagt, Franzosen und Deutsche müßten einen Strich unter die 
Vergangenheit machen , zusammenarbeiten und eingedenk sein, daß sie Europäer seien . . . . ich wollte, daß 
einmal ein englischer Staatsmann von uns als Westeuropäern gesprochen hätte .. . . Es sei notwendig, die drei 
Teile des nichtrussisch besetzten Gebietes, die bei Schaffung eines Rhein-Ruhr-Staates entstünden, in einem 
staatsrechtlichen Verhältnis miteinander zu belassen." - " . . . ich habe jetzt zwei Kreuze kennengelernt. Das alte 
Kreuz war entschieden besser", so die Kritik an der britischen Besatzungsmacht im Privatbrief an Albert 
C. Schweizer, München. 

6. 10. Morgens in Bonn: Teilnahme an der Totenmesse für Major Schliebusch, danach von der Militärpolizei 
nach Köln eskortiert (Co/in Lmvson: " .. . er fuhr in Richtung Koblenz. Sie stoppten ihn kurz vor Rema
gen .. . "). - An Robert Pferdmenges: "Eben wurde mir von dem Brigadier beim Oberpräsidium der Nord
Rheinprovinz eine in scharfem Ton gehaltende Verfügung vorgelesen, in der mir mitgeteilt wurde, daß ich das in 
mich gesetzte Vertrauen wegen Wohnungsbau , Schutt, der Versorgung vor dem Winter nicht gerechtfertigt habe 
und daher ab heute meines Amtes enthoben sei . ... Jede direkte oder indirekte politische Betätigung ist mir 
verboten, bei Zuwiderhandlungen werde ich vor das militärische Gericht gestellt. Nach der Verlesung erklärte mir 
der Brigadier, der Ton sei vielleicht schärfer als sie gewollt hätten . Ob ich etwas zu sagen habe. Ich habe 
geantwortet: Nein. Habe den Empfang der Verfügung quittiert und packe ein." - An Leo Schwering: "Daher 
scheide ich hiermit aus dem Landesvorstand der Partei aus. " -Nach der Entlastung bei von Weiss . Gespräch mit 
Oberst Michel Gouraud: "Ich bin für die Schaffung eines Rhein-Ruhr-Staates, der politisch unabhängig, 
wirtschaftlich jedoch verbunden ist mit den anderen Staaten Westdeutschlands ... . bestehe aber auf der 
Notwendigkeit , den neuen Staat nicht von den anderen westdeutschen Regionen abzutrennen , um zu vermeiden , 
daß sich diese Staaten dem Osten zuwenden , wo Rußland im Begriff ist , ein neues Reich zu schaffen . (Je suis 
partisan de Ia creation d'un etat Rhin-Rhur, politiquement independant, mais economiquement relie aux autres 
etats de I' Allemagne de l'Ouest. .. . mais insiste sur Ia necessite de ne pas detacher le nouvel etat des autres 
regions allemandes de l'Ouest de maniere a eviter que ces etats ne se tournent vers l'Est ou Ia Russie est en train de 
former un nouveau Reich.)" 
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