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"UND EINMAL WIRD AUCH WIEDER 
FRIEDE WERDEN" 
Aus dem Briefwechsel Konrad Adenauers mit einem niederländischen 
Freund in den Jahren 1940-1945 

Die Situation , in der sich Adenauer im Dritten Reich befand, läßt sich auch nach 
Jahrzehnten intensiver Forschung noch immer nicht vollständig rekonstruieren. So erstaunlich 
umfangreich das biographische Material und die Aktenunterlagen aus der nationalsozialisti
schen Zeit auch sind, die der neue Band der "Rhöndorfer Ausgabe"1 enthält, so bleibt doch 
nach wie vor manches im Ungewissen und sind der Wissenschaft durch Überlieferungslücken 
Grenzen gezogen. 
Der größte Verlust an authentischen Belegen ist eine unmittelbare Folge der nach dem 
gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 auch gegen Adenauer gerichteten Verfol
gungsmaßnahmen: "In den letzten Tagen des Juli 1944 hat bei mir, Rhöndorf, Zennigsweg 8 a, 
eine Haussuchung durch 7 Beamte stattgefunden, die unter Leitung des Leiters des SD in Bann 
sowie eines Kriminalrats in Köln standen ... ",schrieb er am 18. April19482 an die Regierungs
bezirkspolizei Köln. "Die Haussuchung hat 1Y2 Tage gedauert. Die Beamten haben eine Anzahl 
Papiere und Briefe, die an mich gerichtet waren, mitgenommen." - " . . . man interessierte 
sich ... sehr für jedes Papier, das ich in meinem Zimmer verwahrte, und das war viel, da ich seit 
1933 so ziemlich meine ganze Correspondenz, Disziplinarakten, Bankakten usw. aufbewahrt 
habe. Interesse fand eigentlich nur die Correspondenz, die man zum Teil mitnahm, da keine Zeit 
zur Prüfung bei mir im Haus mehr sei" (am 27. Juli 1944 an Ria und Walter Reiners3) . 
Welche Nachlaßteile der Durchsuchungsaktion zum Opfer fielen und wohin die beschlag
nahmten Dokumente verbracht wurden, ist bis heute ungeklärt. Um so stärker bemüht sich 
die Adenauer-Forschung um die vergleichende Überprüfung anderer Nachlässe. Zu den 
überraschenden Ergebnissen dieser Recherchen zählt die kurz vor Fertigstellung der neuen 
Edition ermittelte, bislang unbekannte Korrespondenz mit dem niederländischen Unterneh
mer Wim J. Schmitz (1907-1977; 1934-1974 Geschäftsführer der Firma Attema & Co in 
Amsterdam, die eng mit dem schwedischen Zündholzfabrikanten STAB liiert war)4• Der 

I Adenauer im Dritten Reich, hrsg. von Rudolf Morsey und Hans Peter Schwarz, bearb. von Hans Peter 
Mensing, Berlin 1991 

2 Briefe 1947-1949, Berlin 1984, S. 208-210 
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Gedanken- und Meinungsaustausch weist den um 31 Jahre jüngeren Schmitz, der seit seinem 
Kötner Studium der Betriebswirtschaft (1925-1931) in freundschaftlicher Verbindung zur 
Familie Adenauer stand, als einen der wenigen ausländischen Informanten über das Kriegsge
schehen aus. Schmitz berichtete nach Rhöndorf nicht nur vereinzelt, sondern regelmäßig über 
die Einschätzung der Entwicklung und die innere Lage der besetzten Niederlande. Auch 
erfuhr Adenauer durch Schmitz schon früh vom Vernichtungssystem in den nationalsozialisti
schen Konzentrationslagern, so durch die Briefe vom 24. April 1941 und 21. August 1943. 
Nicht zuletzt stellt dieser Briefwechsel die Verbindung her zu den bereits früher publizierten 
Nachkriegsschreiben Adenauers an Schmitz5 her, denen eine wichtige Funktion bei der 
Neuorientierung und Neuordnung der niederländisch-deutschen Beziehungen nach 1945 
zukam, so bei der Anbahnung konsularischer und diplomatischer Kontakte6. 

So viele Schwierigkeiten dabei auch im Wege standen und so leicht sich die Appelle an 
Kooperation in europäischer Partnerschaft im Unverbindlich-Floskelhaften verlieren moch
ten7, steht doch das persönliche Engagement außer Zweifel, mit dem sich Adenauer als erster 
Kanzler und Außenminister der Bundesrepublik Deutschland bei der Lösung dieses Nachbar
schaftsproblems um positive Impulse bemühte. Gerade auch der Kontakt zu Wim J. Schmitz 
und die daraus, vor allem aus der Kriegskorrespondenz gewonnenen Erfahrungen hatten sich 
Adenauer eingeprägt. Im November 1953 erklärte er in einer Rede zu Ehren des niederländi
schen Außenministers Jan Willern Beyen: "Das gute nachbarliche Verhältnis, das zwischen 
unseren beiden Ländern so lange bestand, ist durch den Krieg und die Leiden, die er dem 
niederländischen Volke aufbürdete, gestört worden. Es ist der ernste Wunsch der Bundesre
gierung und des ganzen deutschen Volkes, ein neues Verhältnis des Vertrauens zu begründen 
und damit eine feste und dauerhafte Grundlage für unser freundschaftliches Zusammenleben 
zu schaffen. "8 

Die hier abgedruckten Auszüge geben die wesentlichen Inhalte des Briefwechsels Adenauer
Schmitz aus dem Zeitraum zwischen Anfang 1940 und dem 13. Oktober 1945 wieder. Diese 
Briefpassagen umfassen die Vielfalt der vertraulich erörterten Themen vom Alltäglichen, den 
Lebensnotwendigkeiten und familiengeschichtlichen Details bis hin zu prinzipiellen Fragen 
des Überlebens und der Zukunftsperspektiven. Sie schließen daher auch die zeitbedingten 
Konzessionen ein, ohne die - bei Postkontrolle und Zensur, mit der der seit 1933 ständig 
observierte Adenauerund seine Brieffreunde immer rechnen mußten - der Schriftverkehr in 
nationalsozialistischer Zeit nicht denkbar gewesen wäre (18. Juni 1940: " .. . die guten Seiten 
aus dem jetzigen Regime herauszuholen"; 5. März 1943: "Alles arbeitet jetzt mit in dem 
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Kampf gegen den Bolschewismus"). Ungekürzt, also auch formal vollständig, einschließlich 
der gleichförmig wiederkehrenden Anrede "Lieber Wim", "Lieber Herr Adenauer", erschei
nen die Schreiben vom 19. Dezember 1940, 24. April und 9. Dezember 1941, 2. Juli und 
22. Oktober 1942, 7. Mai, 6. September und 23. Dezember 1943 sowie vom 1. Juni 1944 in 
"Adenauer im Dritten Reich". Weiterführende Angaben und Informationen zu den in der 
Korrespondenz angesprochenen Sachverhalten und Personen finden sich im Kommentar 
dieser Edition. 

4. Januar 1940, SCHMITZ 
Die Grenzen sind leider feste zu. Mit der Ausfuhr geht es auch nicht so leicht. The z. B. ist 
überhaupt verboten, Kaffee bloss Yz Pfund, Chocolade und Cacao insgesamt Yz Pfund. 
Dementsprechend habe ich Ihnen heute gesandt: Yz Pfund Kaffee, 1 Pfund Butter, Yz Pfund 
Chocolade = 7 Tafeln Chocolade, einen Edamer Käse von etwa 3 Pfund und drei Stücke 
Toiletseife. Ich hoffe, Ihnen im nächsten Monat oder so mal wieder ein Paket senden zu 
können ... 
Für die Kunst ist es jetzt eine schlechte Zeit. Die meisten Musea sind geschlossen, und die 
großen Gemälde usw. sind fortgeschafft worden. Für meinen Schwiegervater als Maler ist es 
jetzt eine schwere Zeit. Hoffentlich kommt jedenfalls dieses Jahr das Ende, dann ist 
wenigstens noch etwas von unserer europäischen Kultur gerettet. 

18. Juni 1940, SCHMITZ 
Nun wir auch von der englischen Blockade getroffen sind, kann ich leider keine Pakete mehr 
senden. Die Anpassung an das deutsche Wirtschaftsleben geht weniger leicht und ist für uns 
Jüngere leichter als für den Älteren. Ich kenne Deutschland durch und durch und habe auch 
immer versucht, die gute Seite aus dem jetzigen Regime herauszuholen. Dies erleichtert wohl 
etwas diesen Anschluss, wiewohl man natürlich immer Holländer bleibt und fühlt ... 

19. Dezember 1940, ADENAUER 
Wir rüsten uns zum Weihnachtsfest: Libet ist heute aus ihrem Institut in Ferien gekommen, 
Konrad kommt am Sonntag, am ersten Weihnachtstage kommt Max mit seiner Braut. Auch 
Ihre liebe Frau und Sie werden jetzt mit Vorbereitungen für das Fest beschäftigt sein. Wir 
wünschen sehnlichst, daß es für Siebeide und für Ihre Kinder ein schönes Fest werden möge! 
Das Weihnachtsfest, das wir im Jahre 1933 [in Maria Laach] zusammen feierten, ist mir noch 
so gut im Gedächtnis, es war so wunderbar schön und friedlich. 

24. April1941, SCHMITZ 
Soweit ich den Vergleich aus der Zeitschrift "Das Reich" ziehen kann, glaube ich, daß die 
Fleisch- und Fettlage bei Ihnen etwas besser ist. Ich muß ehrlich gestehen, daß meine Frau es 
wirklich 100% versteht, immer noch die nötige Abwechslung auf den Tisch zu bringen . 
. . . Vielleicht erinnern Sie sich, daß Max, als er bei dem Tode meiner Mutter uns besuchte, 
bei einer Familie um die Straßenecke logiert hat. Diese Woche erhielten wir die traurige 
Nachricht, daß der Herr in Buchenwald gestorben ist. Sie haben ihn, glaube ich, damals in 
1929 auch bei uns zu Tisch getroffen. [Gemeint ist: Carvens Goseling (1891-1941), 1937-
1939 niederländischer Justizminister, am 14. April1941 im Konzentrationslager Buchenwald 
ums Leben gekommen.] 
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31. Juli 1941, SCHMITZ 
Wir leben schließlich alle für den Himmel, und das Erdliehe ist nur eine zeitliche Angelegen
heit, die manchmal wohl recht peinlich und besonders schmerzhaft sein kann und auch dann 
und wann, heutezutage leider sogar ausnahmsweise, schöne Momente hat, aber das intensive 
Katholische Bewußtsein, daß das ganze Leben auf Erden nur Mittel zum Zweck ist und 
niemals Selbstzweck sein kann, macht, daß wir das Jetzige besser tragen können. 

9. Dezember 1941, ADENAUER 
Wir erwarten Max Weihnachten in Urlaub und freuen uns sehr darauf. Unser Paul ist jetzt 
Arbeitsmann in einem Lager auf der Insel Sylt. Sie wissen, daß es auf einer Nordseeinsel im 
Winter nicht grade besonders behaglich ist, und Sie können sich denken, daß ein so junger 
Mensch auch hin und wieder Heimweh nach der elterlichen Atmosphäre hat ... Im übrigen 
geht es uns leidlich, die Verhältnisse in der Versorgung sind ja natürlich nicht friedensmäßig, 
aber doch noch besser als in den meisten Ländern Europas .. . Nun, ich denke, diese Periode 
nähert sich auch einmal ihrem Ende, vielleicht eher, als wir jetzt glauben. 

2. Juli 1942, ADENAUER 
Was die Engländer Köln angetan haben (beim 1000-Bomber-Angriff vom 31. Mai 1942], hat 
mich sehr geschmerzt. Es ist wirklich furchtbar. Wenn man seine ganze Arbeit einer Stadt 
gewidmet hat, trifft es einen besonders schwer. 

22. Oktober 1942, ADENAUER 
Es wird Sie interessieren zu hören, daß bei dem Angriff auf Köln Ende Mai auch unser altes 
Haus in der Max-Bruch-Straße ausgebrannt ist. Ich habe mir es in dieser Woche einmal 
angesehen, ich war seit 9 Jahren nicht dort. Was Sie über das Heranwachsen Ihrer Kinder 
sagen, hat uns sehr amüsiert. Jedes hat doch seine eigne Entwicklung! In so schweren Zeiten 
sind die Kleinen eine ganz große Freude. Wenn sie groß und draußen sind, macht man sich 
doch schon viele Gedanken und Sorgen. Gesundheitlich geht es uns relativ gut, natürlich ist 
jeder etwas nervös. Meine Erholung ist die Gartenarbeit , sie zerstreut am meisten, und der 
Garten hat uns dieses Jahr besonders alles erleichtert. 

5. März 1943, SCHMITZ 
Viel Zeit zum Schreiben gibt es jetzt nicht mehr, besonders irrfolge der neuen Arbeiterforde
rung im Rahmen des "Totalen" Krieges. Mehr als die Hälfte unseres Personals ist jetzt 
gefordert, nachdem wir schon im Januar 3 Personen abgegeben haben. Ich spreche hier 
natürlich von unserem Büro. Es bleiben jetzt fast ausschließlich Mädchen übrig. Obgleich wir 
das Prädikat LEBENS- und KRIEGSWICHTIGER Betrieb haben, ist es immerhin schon 
recht schwer, einigermaßen Personal zu erhalten. Alles arbeitet jetzt mit in dem Kampf gegen 
den Bolschewismus. Häufig denke ich in diesen Tagen an unsere damalige Unterredung mit 
unserem Freund IIdefons (Herwegen; Weihnachten 1933 in Maria Laach]. Das Bild ist wieder 
gerrau das Gleiche. 

7. Mai 1943, ADENAUER 
Max hat bis jetzt noch keinen Fliegerschaden erlitten, auch Konrad nicht, wir, abgesehen von 
einigen Dachschiefern durch Splitter, auch noch nicht. Konrad und Max werden aber jetzt 
Möbel hierhin nach Honnef bringen lassen. 
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Nun, lieber Wim, ... Sie sehen daraus , daß es noch bisher gut gegangen hat. Wir hoffen, daß 
es Ihnen und uns auch weiter gut geht und daß wir uns in nicht zu ferner Zeit wohlgemut 
wiedersehen. 

16. Juli 1943, SCHMITZ 
Viel bin ich in letzter Zeit in Gedanken bei Ihnen gewesen, und werden Sie wohl sehr 
schmerzhafte Tage mitgemacht haben anläßlich der beiden Bombardements auf Köln [vom 
29. Juni 1943]. Der Dom beschädigt, das Rathaus weg und auch der Gürzenich. Ich glaube, 
daß es kaum Zweck hat, daß ich jemals noch Köln besuchen werde. 

21. August 1943, SCHMITZ 
Europa geht einem entsetzlichen Leidensweg entgegen , und die Vernichtung wird immer 
weiter fortschreiten . Entsetzlich sind alle Geschichten , die man hört , und seien Sie überzeugt, 
daß wir ganz intensiv mit Ihrer Familie miterleben, die Kinder beten auch täglich für unsere 
persönlichen Freunde ... Man merkt deutlich, daß die besetzenden Behörden auch hier 
immer nervöser werden. Andauernd Razzias, K.Z.-Lager, Haussuchungen, Mitnehmen der 
Vorräte, und Untersuchungen nach Radios usw . . . . 
Mir wurde erzählt, daß die Russen für die Besetzung die Eibe und Donau, aber inklusive 
Constantinopel als Grenze wollen. Man sieht es täglich immer weiter in Rußland zurückge
hen, langsam, aber sicher. Für die Jungs entsetzlich . .. Ich persönlich halte eine Invasion für 
ausgeschlossen. Es kann sein, daß noch eine in Frankreich und vielleicht in Norwegen probiert 
wird, aber weil die Herren jetzt erst konferieren, sieht es nicht danach aus, ob wir in den 
nächsten 2 Monaten etwas erwarten können. 

6. September 1943, ADENAUER 
Nun, vier Jahre Krieg sind ja glücklich überstanden, und einmal wird auch wieder Friede 
werden .. . Wir leben, wie Sie wissen, hier sehr mit der Natur, und so bedauern wir, daß der 
Sommer schon vorüber ist . . . Wir sind hier bis jetzt von Bombenangriffen verschont 
geblieben, natürlich gibt es nachts genug Alarm, wenn sie hier durchfliegen. 

25. November 1943, SCHMITZ 
Wir sind alle lebendig davon gekommen, und besonders für uns an der Küste sieht es in 1944 
recht ungemütlich aus. Die Evakuierung steht noch immer als ein drohendes Ungeheuer vor 
der Türe, und wenn sogar eine Notevacuierung kommen sollte, dann müssen wir in 2 Stunden 
weg, und dann muß alles hinterlassen werden. 

23. Dezember 1943, SCHMITZ 
Hier sieht momentan alles sehr dunkel aus. Das heißt , wir sind feste überzeugt , daß 1944 die 
Entscheidung bringen wird, über dessen wir uns ja klar sind, was das Ergebnis betrifft, aber 
immerhin bin ich persönlich der Meinung, daß wir Gott danken können, wenn wir es lebendig 
davon bringen . . . . 
Die verschiedenen Gebiete haben bereits kein Telefon mehr, und bei uns wird das auch wohl 
bald der Fall sein. Im ganzen sollen in Holland nur 6000 Telefonverbindungen bestehen 
bleiben, die von einer Handzentrale bedient werden. Reichsdeutsche, Beamte, Doktoren 
usw. haben den Vorzug. Auch bedroht uns eine plötzliche Evakuierung, d. h. sobald 
irgendwo an der Küste die Invasion beginnt, muß bis Amsterdam alles weg. Wir müssen das 
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alles hinterlassen, dürfen pro Kopf nur 20 kg Bagage mitnehmen, und dann geht es zu Fuß 
nach dem Osten. 
Trauern wir darum, ach nein , das ist nun mal das Pech, das man hat , und schließlich weiß man 
ja auch noch, daß kein einziger Mensch, sondern letzten Endes nur Gott entscheidet, wiewohl 
wir uns sehr gut bewußt sind, daß der liebe Gott manchmal recht unangenehme Situationen 
zuläßt. 

1. Juni 1944, SCHMITZ 
Es muß leider gesagt werden, daß die Spannungen nicht leichter, sondern eher größer 
geworden sind, und wenn man dann wie heute in der Zeitung liest , daß das bekannte 
Rheinschiff, die "Ostmark" beschossen worden ist, so zeigt dies leider klar, daß auch die 
friedlichsten Stellen heutzutage vom Kriege ernähert [!]werden. Ob wir wollen oder nicht, ein 
jeder einzelne wird in diesem fanatischen Strom mitgerissen, und ein jeder einzelne , ob er bei 
Ihnen oder bei uns lebt, weiß, daß er es nur Gott zu verdanken hat, wenn er bis jetzt ohne 
Schaden davongekommen ist. 
Vor kurzem stand ein großer Artikel in der Zeitung betreffs des Wiederaufbaus der deutschen 
Städte, und war wieder die Sprache vom Grüngürtel und Blaugürtel, Pläne des Reichsministe
riums Speer entstanden. Meine Gedanken gingen selbstverständlich nach glücklichen Zeiten 
zurück, welche ich damals so ganz intensiv miterleben durfte . Es sind Zukunftspläne für Sie. 

27. September 1945, ADENAUER 
Meinetwegen hatten wir seit Sommer 1944 viele Aufregungen , zunächst viele Haussuchungen 
durch SD und Gestapo. Ich kam dann in der 2. Hälfte vom August 1944 ins KZ, Köln-Messe , 
mußte nach 14 Tagen wegen Haftunfähigkeit entlassen werden, wurde nach 14 Tagen wieder 
verhaftet und war bis Ende November 1944 im Gestapo-Gefängnis in Brauweiler bei Köln. 
Meine Frau war auch 10 Tage dort in Haft. Ich wurde weiter ständig überwacht und verdanke 
wohl nur dem überraschenden Einbruch der amerikanischen Armee über die Rheinbrücke 
Remagen, daß ich nicht verschleppt wurde. 
Die Kämpfe in Honnef und Rhöndorf waren sehr schwer. Wir haben auf unser Grundstück 
etwa 12 schwere Granaten bekommen, davon 2 ins Haus. Es ist niemand von uns verwundet 
worden ... 
Mein altes Amt habe ich auf starkes Drängen der Amerikaner bis auf Weiteres übernommen. 
Köln ist furchtbar zerstört. Beim Einrücken der Amerikaner waren auf der linken Rheinseite 
noch 40 000 Menschen, jetzt hat Köln wieder 400 000 Einwohner. 
Dem Winter sehen wir mit großen Sorgen entgegen. Unsere Zukunft liegt sehr schwarz 
verhangen vor uns. 

13. Oktober 1945, SCHMITZ 
Ich habe sehr viel an Sie gedacht, und Gi und ich waren uns durchaus bewußt , daß Sie seit Juli 
1944, nach dem Attentat, den größten Gefahren ausgesetzt sein würden. Ich hatte schon 
erfahren, daß viele der bekanntesten Katholiken in Köln verhaftet seien und in der Messe 
waren . . . In dem vergangenen Winter, als ich auf dem Rad 25 km zum Geschäft fuhr , sah ich 
häufig Züge voller holländischer Werkzeuge Richtung Deutschland abdampfen. Die ganze 
Fabrik von meinem Schwager Beynes wurde leer geschleppt, Telefonzentralen demontiert 
usw. Und das Schlimmste war noch die organisierte Enträubung [!]unseres Landes, nachdem 
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wir mit einer bürgerlichen Verwaltung von Herrn Hitler als besonderes Freundschaftszeichen 
(bald darauf wurden die Devisengrenzen aufgehoben) verehrt wurden. Da ist unser Land leer 
geschleppt worden auf eine Weise, wovon Sie gar keine Ahnung haben können. Nichts, aber 
dann auch nichts ist mehr da. Alles Richtung Deutschland. Es ist eine vollkommene Pleite! 
Das steinreiche Holland ist so arm, wie ein Mensch nur überhaupt sein kann .... 
Lieber Herr Aderrauer - Schluß mit diesem. Ich habe es schon einmal gesagt und sage es nicht 
wieder: Unserer Freundschaft schadet es nicht! Sie ist fest ; sie hat diese schweren Zeiten 
überstanden, sie wird alles überstehen! 

240 


