DOKUMENTATION
"... DEN KOPF OBEN HALTEN, SICH NICHT
UNTERKRIEGEN LASSEN ... "
Einige Ergänzungen der biographischen Dokumentation "Adenauer im Dritten Reich"*
Von Hans Peter Mensing

Wie kaum eine andere Veröffentlichung der "Rhöndorfer Ausgabe" ist die Edition "Adenauer im Dritten Reich" auf nationales und internationales Interesse gestoßen; hat sie - seit
ihrem Erscheinen im Herbst 1991 - in Publizistik und Fachzeitschriften Diskussionen
ausgelöst und auch die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit gefunden. Das Spektrum der dabei erörterten Aspekte ist breit, die Intensität groß, mit der die neuen Erkenntnisse zur Adenauer-Vita in den zwölf Jahren nationalsozialistischer Herrschaft gewürdigt
werden.**
* Adenauer im Dritten Reich , hrsg. von Rudolf Morsey und Hans-Peter Schwarz, bearb. von Hans Peter
Mensing, Berlin 1991. Dazu in "Geschichte im Westen" bereits erschienen: Hans Peter Mensing, "Und
einmal wird auch wieder Frieden werden". Aus dem Briefwechsel Konrad Adenauers mit einem
niederländischen Freund in den Jahren 1940-1945, Jg. 6 (1991), H. 2, S. 234-240; Rudolf Morsey,
Leben und Überleben. Konrad Adenauer im Dritten Reich, Jg. 7 (1992) , H. 2, S. 135-142; Besprechung von Manfred Nebelin, Jg. 8 (1993) , H. 2, S. 222-224.
** "Die Ausgabe erschließt das bedrängte Leben dieses unbeugsamen Regimegegners von 1933 bis 1945
minutiös und fast von Tag zu Tag anband von Briefen, behördlichen Akten und persönlichen Notizen .
Sie ist in erster Linie historisches Forschungsinstrument, gibt aber auch dem Nichtfachmann einen
hintergründigen Einblick in das Funktionieren des Apparates einer totalitären Diktatur" (,Neue
Zürcher Zeitung'). ". . . die Quellenauswahl . . . unterscheidet sich grundsätzlich von den Briefeditionen der Nachkriegszeit, die sich auf von Adenauer konzipierte Mitteilungen und Anweisungen
konzentrierten. Dort war ,der Alte' handelndes Subjekt; in der Nazizeit dagegen war ihm nur wenig
Handlungsspielraum gegeben, war er stärker ein den Einflüssen seiner Zeit ausgelieferter Mensch"
(Albert Eßer, ,Geschichte in Köln'). - ".. . een fascinerende bundel , die de latere bondskanselier
vanuit en geheel ander perspectief belieht dan hij doorgaans wordt gezien. Was Adenauer als
bondskanselier de centrale, sturende persoon van wie velen afhankelijk waren , als ambteloos burger
tijdens het derde Rijk was hij zelf aangewezen op steun van anderen" (Friso Wielenga, ,de Volkskran!'). - "Dabei treten Charakterzüge hervor, die das gängige Adenauer-Bild auf überraschende
Weise ergänzen. Vor allem der Briefwechsel mit seiner zweiten Frau Gussie aus den Jahren familiärer
Trennung legt Empfindungen und Gedanken offen , die in ihrer Privatheil geradezu einen ,unbekannten Adenauer' zeigen" (Hans H. Heckmann, ,Neue Zeit'). - "Es war aber weniger die Angst um die
eigene Existenz, die sein Denken und Fühlen beschäftigte; sie war in einer ererbten christlichen
Gelassenheit gut aufgehoben. Konrad Adenauer sorgte sich um Deutschland, er sah den Krieg
kommen und dessen schreckliches Ende. Und er mußte untätig abwarten" (Otto B. Roegele,
,Rheinischer Merkur'). - "In general, Adenauer's comments on political developments in the Third
Reich are comparatively few, and even then , are invariably laconic and insubstantial. He is usually
expansive only when his own position is directly affected ... If this volume as a whole is not arrestingly
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aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1994, Heft 1, S. 84–106

" . . . den Kopf oben halten, sich nicht unterkriegen lassen . .. "
Noch erfreulicher und ertragreicher als die veröffentlichten Stellungnahmen: die Hinweise aus
der Leserschaft, von Zeitzeugen, von deren Nachfahren oder von Archivaren auf zusätzliche
Materialien, die dann in das Mosaik eingelegt werden konnten. Wie auf den folgenden Seiten
vor Augen geführt, handelt es sich dabei um biographische Belege unterschiedlichster
Provenienz und inhaltlicher Ausrichtung - um sowohl zeitgenössische Dokumente als auch
um Rekonstruktionen aus den 50er und 60er Jahren, die die Indizienkette dort verstärken, wo
die Primärquellen wegen Kriegseinwirkung, Zensur oder Beschlagnahme vernichtet wurden
oder nach wie vor verschollen sind.
Einige Stücke aus dem privat-familiären Bereich zeigen in ,Momentaufnahmen' noch einmal
verstärkt die Alltäglichkeit der Lebensbedingungen gerade auch in jenen Jahren auf (Dok.
Nr. 6, 7, 8, 9) - andere tragen zu Verdeutlichung und Differenzierung der politischen
Lagebeurteilung Adenauers in bestimmten Entwicklungsstadien des Dritten Reiches bei.
Dabei überrascht, was der Lothringer Historiker Jean de Pange über ein am 4. März 1933
geführtes Gespräch notierte: Das Zentrum habe - so Adenauer kurz vor der großen,
grausamen Desillusionierung durch die Märzwahlen und durch die Ereignisse der Folge- und
Verfolgungszeit - "nicht das Recht, eine Zusammenarbeit, auch nicht mit Hitler und
Hugenberg, zurückzuweisen, wenn dies das einzige Mittel sei, das parlamentarische Leben zu
retten" (Dok. Nr. 2. Die Tagebucheintragungende Panges, der sich auch mit seinen Angaben
zu früheren Adenauer-Begegnungen als glaubwürdiger Berichterstatter erweist, werden dort
im französischen Originalwortlaut wiedergegeben).

*
Die Fundorte und die Umstände, unter denen die Ergänzungen ermittelt oder übermittelt und
dem Editionsbereich der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus (StBKAH) zugeleitet wurden, sind in den Anmerkungen im einzelnen benannt. Soweit im Rahmen eines WerkstattBerichts möglich, finden sich hier auch Auszüge aus weiteren neu erschlossenen Quellen,
andere aktuelle Zusatzinformationen sowie kurze Beschreibungen immer noch ungelöster
Forschungsprobleme - dies durchaus auch dadurch motiviert, daß Leser dieser Zeitschrift
sich in dem einen oder anderen Fall angesprochen fühlen und ihrerseits zur Beantwortung
solcher Fragen beitragen können.
Nicht zuletzt werden ,unter dem Strich' die hier präsentierten Texte in den Kontext von
Dokumentation und Kommentar in "Adenauer im Dritten Reich" gestellt (durch Seitenverweise auf die Edition, deren kompletter Titel nicht mehr ständig wiederholt wird). Aus dieser
Verzahnung ergibt sich auch, daß zeitgeschichtliche Erläuterungen sowie biographische und

informative or perceptive about major events in the Third Reich , or about the nature of the regime, it
does help fill an important gap in our comprehension of a decisive personality in twentieth-century
German and European history" (Peter D. Stachura, Bulletin des ,German Historical Institute London') . - "... ergibt die Lektüre manchen Anknüpfungspunkt zum Nachkriegsgeschehen. Daß
Adenauer nach 1945 überhaupt nicht die Wiederbegründung der Zentrumspartei in Betracht ziehen
mochte, deren Mitglied er doch so lange gewesen war, hatte sicherlich mit dem schmählichen Verhalten
des politischen Katholizismus im Jahre 1933 zu tun" (Bernhard Wördehoff, ,Die Zeit').
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bibliographische Angaben aus der Buchausgabe nur übernommen werden, wenn dies für das
Verständnis unbedingt erforderlich ist oder falls weitergeführte Recherchen und in der
Zwischenzeit erschienene Literatur eine Fortschreibung der Fußnoten erlauben.
Im Sinne des von Walter Först mit "Geschichte im Westen" entwickelten und verwirklichten
Konzepts baut dieser Beitrag also auf den Dialog mit dem Leser und auf den Informationsund Erfahrungsaustausch der geschichtswissenschaftliehe Forschungszweige. Wo die biographische Beschäftigung mit wichtigen Weggefährten und Zeitgenossen Konrad Adenauers von
der Rhöndorfer Editionsarbeit profitieren könnte - wie bei Hermann Abt:>ndroth, Rudolf
Amelunxen, Anton Lauscher und Fritz Schumacher (Dok. Nr. 9) oder bei August Dresbach
(Dok. Nr. 10) -,dort wäre auch auf die Wechselwirkungen zu hoffen: Wenn die anderen, die
in Notzeiten zu ihm hielten und die er in bedrängter Lage nicht verleugnete, stärker als bisher
gewürdigt werden - wenn ihre Lebensumstände und auch Nachlässe genauer untersucht (zum
Teil wohl oder wegen fehlender Teile: überhaupt erst gesucht!) und unter gruppenbiographischen Gesichtspunkten ausgewertet werden könnten!

*
Auch die nun vorgelegten Ergebnisse addieren sich nur zu einer weiteren Zwischenbilanz;
denn die Diskussion um dieses Thema hält an, Zufallsfunde und Neu- oder Wiederentdeckungen beleben sie oft genug, noch in jüngster Zeit.
Am 4. März 1994 bietet das Antiquariat und Auktionshaus J. A. Stargardt (Berlin) einen in
Rhöndorf gänzlich unbekannten Adenauer-Brief zur Versteigerung an: "E. Br. m. U. Neubabelsberg 25. IV. 1935, I 1/2 S. Folio [400, -]", an eine "Freundin der Familie (,Frau
Cramer'), der er für eine ,Erinnerungsgabe' dankt: ,... Der Aufenthalt in Ihrem elterlichen
Hause hat viel schöne, aber auch wehmütige Erinnerungen erweckt. Recht herzlichen Dank
für alles. Wenn Sie an den Rhein kommen ... , dürfen Sie an Rhöndorf ... nicht vorübergehen . .. !" (Stargardt-Katalog 655, S. 114). - Am 19. April 1994 enthüllt der Regierende
Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, "zum Andenken an den Altbundeskanzler Dr.
Konrad Adenauer an dem Gebäude Wilhelmstr. 54 [früher 64], in dem Dr. Konrad Adenauer
während seiner Zeit als Präsident des Preußischen Staatsrates vom Mai 1931 bis März 1933
lebte, .. . eine Gedenktafel" (Mitteilung des Chefs der Senatskanzlei vom 8. April 1994;
dazu unten Anm. 20). - Und erst jetzt fällt uns in die Hände: Die am 28. Januar 1933
erschienene Ausgabe des nationalsozialistischen "Illustrierten Beobachters" (8. Jahrgang,
Folge 4; Verlag Frz. Eher Nachf.), die bei den "Bildern vom Tage" auch ein AdenauerPorträt zeigt. Daneben die Legende: "Dr. Adenauer, der schwerumstrittene Oberbürgermeister von Köln, war in Berlin, um wegen der Übernahme des Reichskanzlerpostens zu
verhandeln" .

*
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Nr. 1

Adenauers Beitrag zum "Kalender katholischer Jugend 1933" 1
Staatsbürger wirst Du nicht etwa durch Erreichung des wahlfähigen Alters oder der Volljährigkeit. Mit Erreichung dieser Lebensstufen trittst Du lediglich ein in den vollen Genuß der
Rechte und Pflichten eines Staatsbürgers. Um wirklich Staatsbürger zu sein, mußt Du diese
Rechte und Pflichten genau kennen und richtig handhaben können. Darum ist es für jeden
jungen Menschen eine Erziehungsaufgabe, sich auf seine wichtige Rolle als Staatsbürger
vorzubereiten. Diese Vorbereitung tritt schon in der Schule ein, die einen Teil der Kenntnisse
vermittelt, die für jeden Staatsbürger unerläßlich sind, die ihm aber auch ein Stück staatspolitischer Bildung mit auf den Lebensweg geben soll. Wer das Wesen des Staates als ein
naturgegebenes und gottgewolltes System zum Zwecke der Rechtsordnung und irdischen
Wohlfahrt erkennen will, muß zeitig damit anfangen, sich auf all den Gebieten umzusehen,
die man unter dem Begriff des staatlichen Lebens zusammenfaßt Aus der Auseinandersetzung mit verfassungsrechtlichen, kulturpolitischen, sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen
setzt es sich zusammen und wird beeinflußt durch den Willen der Parteien, durch den
Zusammenschluß von Menschen gleichgerichteter Interessen und Anschauungen. Der Katholik hat als deutscher Staatsbürger die Pflicht, sich nicht nur alles notwendige politische Wissen
zu erwerben, sondern auch die Entscheidungen des politischen und staatlichen Lebens vom
Standpunkt seiner Weltanschauung aus kritisch zu betrachten. Die Kritik muß ihn dazu
führen, sich in jedem Fall für die Durchdringung von Recht und Gesetz mit christlichen
Grundsätzen einzusetzen. Weil wir mitverantwortliche Träger unserer nationalen Staatsidee
und vollberechtigte Glieder unseres Volkes sind, weil unsere Grundsätze ohne Rücksicht auf
die Staatsform die Existenz eines geordneten Staats- und Gesellschaftslebens verbürgen,
haben wir einen Anspruch darauf, daß unsere religiösen Gefühle und Anschauungen vom
Staat nicht verletzt werden. Wir müssen durch vorbildlichen Gemeinschaftsgeist, Unterordnung unter das Gemeinwohl und Einordnung in die Gesamtinteressen der deutschen Nation
zeigen, daß wir in unserer Haltung und Gesinnung echte Staatsbürger sind, die dem gesunden
Fortschritt dienen.

1

Der hier erstmals wieder veröffentlichte, Ende 1932 entstandene, später in Vergessenheit geratene
Beitrag zum "Kalender katholischer Jugend 1933" (,ein Führer- und Taschenbuch als Manifest führender
Persönlichkeiten an die katholische deutsche Jugend', hrsg. von P. Ernst Drouven S. J.) findet sich dort
als Geleitwort zum März 1933. Die anderen Autoren (u. a.): Wilhelm Böhler, Heinrich Brauns, Heinrich
Brüning, Ildefons Herwegen, Joseph Joos, Heinrich Krone, Wilhelm Marx, Oswald von Nell-Breuning,
Adam Stegenvald, Helene Weber. - Ein Exemplar des Kalenders verdankt die StBKAH Frau Hedwig
Pakasch (Arnsberg).
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Nr. 2
Februar/März 1933: Aus den Tagebucheintragungen von Comte Jean de Pange 2

22. Februar:[ . .. ] Parle avec Robert [d'Harcourt] de I'Allemagne3. II estime que l'Allemagne
rhenane est definitivement terrassee. Ses libertes sont confisquees par Ia Prusse. Caracteristique est Je procede employe vis-a-vis du comite des trois hommes dont l'accord etait necessaire
pour dissoudre Je Landtag. II y avait Ker[r]I (nazi), Braun et Adenauer. Papen comme
commissaire du Reich se substitua a Braun comme pn!sident du conseil prussien, afin de
mettre Adenauer en minorite et de faire Ia dissolution. Protestation tres digne d' Adenauer
disant qu'en realite il n'y avait pas eu devote du comite et que Ia dissolution etait illegale4.

[... ]
3. März 5: Depart a9 h 10. Voyage tranquille et confortable. Un seul arret aLiege. A partir de
Ia frontiere, on voit flotter sur des maisons et des arbres fruitiers quelques pavillons rougesau
centre desquels un disque blanc porte Ia croix gamee de Hit!er. - Arrivee aCologne a17 h 7
(16 h 7 de Paris). Descendu a l'hötel Eden. Telephone a Adenauer qui m'envoie un de ses
collaborateurs Je Dr. Petri. Je vais avec celui-ci chez Ruf[f]ini, Je secretaire generalduCentre
pour Ia province rhenane. [. . .]
4. März: Commence article sur Je parti du Centre6. A 10 heures Petri vient me prendre et me
conduit chez Je Dr. Reuter, directeur des bibliotheques populaires. Au rez-de-chaussee sont
des ecoles pleines d'enfants. Reuter m'expose Ia question scolaire. Si un Kulturkampf vient, il

Jean de Pange, Journal (1931-1933) , Paris 1967, S. 238, 240 f. , 247. - Zum Autor die Würdigung von
Henri Hiegel, Jean de Pange, historien lorrain , in: Festschrift Lycee Jean de Pange. Ceremonie
d'Inauguration [Sarreguemines, Jeudi 4 Mars 1976], Sonderdruck o. 0 ., o. J. [im Besitz des Verfassers],
S. 23-38. Vgl. a. Wilhelm Vernekohl (Hrsg.) , Peter Wust. Briefe und Aufsätze , Münster 21959, S. 158.
J Auf die engen Kontakte de Fanges zum Literaturhistoriker Robert d'Harcourt (1881-1965; veröffentlichte u. a. einen 1955 in Paris erschienenen Adenauer-Essay) und auf den weiteren Bekannten- und
Freundeskreis der Bewegung ,Renouveau Catholique' verweist Fritz He/lwig, Überwindung der Grenzen
- Chancen des Föderalismus? Robert Schuman zum Gedenken, Meile 1986, S. 21-23 .
4 Zur Besprechung des Dreimännerkollegiums (Berlin, 6. 2. 1933) über die geplante Auflösung des
Preußischen Landtags und zu der dabei vertretenen Adenauer-Position in der Edition die Dokumente
aufS. 49f.
5 Zu dieser Reise des französichen Grafen der vorbereitende Briefwechsel mit Adenauer in HAStK 902/
28717, BI. 997, 1001-1004. - De Pange am 27. 2. 1933: "Während des ganzen Sonntags [5. 3.) bin ich in
Anspruch genommen durch die Bildung eines wissenschaftlichen Ausschusses für deutsch-französische
Beziehungen. Einige Historiker aus Paris, aus Bann und aus Berlin (wie Prof. Windelband) werden sich
zusammen treffen , um eine gemeinsame Arbeit - die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen- zu erörtern. Aber am Freitag Abend [2. 3.) und während des ganzen Samstages bin ich frei , und zu
dieser Zeit möchte ich einigen Wahlversammlungen beiwohnen. Vielleicht werden Sie mich wissen
lassen, ob große Kundgebungen der Zentrumspartei stattfinden, an welchen Sie selbst teilnehmen
werden. "
6 Diese Veröffentlichung konnte nicht ermittelt werden. - Der Verf. bereitet z. Zt. ein biographisches
Porträt de Fanges vor, in das dann auch seine anderen publizistischen Arbeiten und die weiteren
Kontakte und Aktivitäten dieses Zeitraums einbezogen werden.
2
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sera moins dü a Hitler qu'a Hugenberg. (Lire Je Iivre de Stapel: Preussen muss sein7). Rentre
travailler. A midi 30, dejeuner 6, Max Bruchstrasse, derriere Je Stadtwald chez Adenauer avec
sa femme, un de ses fils et Mme Schmittmann. Celle-ci interrage Adenauer sur l'attitude que
doit prendre Je Centre8• I! montre qu'il n'a pas Je droit de repousser une collaboration, meme
avec Hitler et Hugenberg, si c'est Je seul moyen de sauver Ia vie parlementaire (Adenauer est
pessirniste sur Je resultat des elections. I! sait combien Je pouvoir attirera aux droites de voix
interessees) . Rentre et fini l'article pour Excelsior. Arrivee de Kern. Apres diner nous
entendons Je discours de Hitler a Koenigsberg, !es acclamations qui l'accueillent, etc. Puis je
vais a Ia Bürgergesel/schaft, ou l'abbe Volker, gros homme en redingote, fait un discours sur Ia
scene, entoure de drapeaux que portent !es jeunes. Kern parle de Brüning qu'il connait et
admire. A Iire Je Ruhrkampfpar Wentz[c]ke9, archiviste de Dusseldorf (deux volumes) et un
petit Iivre sur Je meme sujet par Gedy[e], correspondant du Times 10•

14. März: [. .. ] - Situation inquietante en Allemagne. Les hitleriens ont occupe Spire et
Cologne et depose Adenauer qu'ils ont remplace par un bourgmestre a eux. Ces bandes
armees penetrant dans Ia region demilitarisee ne violent-elies pas Je traite de Versailles? On
s'en inquiete a Londres 11 • Meme Je gouvernement bavarois est destitue. On dirait qu'il suffit
de quelques hommes energiques pour mettre fin au federalisme allemand.

Nr. 3
14. März 1933: Martin Wiesemes (London) berichtet Adenauer über britische Reaktionen auf
die Kölner Ereignisse 12
[... ] Darf ich mir die Ehre nehmen [. .. ], Ihnen für das erlittene Mißgeschick mein
aufrichtiges und tiefstes Mitempfinden auszusprechen. Ich kann Ihnen versichern, daß viele
Wilhelm Stapel, Preußen muß sein. Eine Rede für Preußen, Harnburg 1932. - Zum "Staatstheologen"
Stapel Rudolf Morsey, Der Untergang des politischen Katholizismus. Die Zentrumspartei zwischen
christlichem Selbstverständnis und ,Nationaler Erhebung' 1932/33, Stuttgart-Zürich 1977, S. 64.
s Zur Situation der Zentrumspartei vor und nach den Reichtagswahlen vom 5. 3. 1933 bzw. preußischen
Kommunalwahlen vom 12. 3. 1933 Rudolf Morsey [Anm. 7], passim. - Adenauers Verhalten und Sicht
der Situation wird in der Edition aufS. 71-78 dokumentiert, allerdings ohne Parallelbeleg für die hier
wiedergegebene Auffassung.
9 Paul Wentzcke, Ruhrkampf. Einbruch und Abwehr im rheinisch-westfälischen Industriegebiet, 2 Bde.,
Berlin 1930 und 1932. - Vgl. a ders., Separatismus. Angriff und Abwehr am Rhein 1923 in:
Süddeutsche Monatshefte, Jg. 31 (1933), s. 6-51. Dazu in der Edition Adenauers Briefe an Wilhelm
Marx (S . 181f., 188, 199).
IO G. E. R. Gedye, The Revolver Republic. France's Bid for the Rhine, London 1930. - Zu Gedye der
Hinweis in: Konrad Adenauer. Seine Zeit - sein Werk. [Katalog zur] Ausstellung aus Anlaß des 100.
Geburtstages am 5. Januar 1976, bearb. von Everhard Kleinertz und Hugo Stehkämper, hrsg. vom
Historischen Archiv der Stadt Köln, Köln 1976, S. 79. Dazu auch Gräber/Spind/er, Revolverrepublik am
Rhein. Die Pfalz und ihre Separatisten, Bd. 1: November 1918-November 1923, Landau/Pfalz 1992,
s. 5.
u Vgl. Dok. Nr. 3, 3 A.
12 Das Schreiben aus London (mit der Anlage) in StBKAH 01.19. Weitere Korrespondenz Adenauers mit
Wiesemes (,Advertising Representative' der Görreshaus A. G. Köln ; wohnhaft: London, 44 Baron's
7
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Deutsche hier in England, im Verein mit "The Catholic Council for International Relations",
die Nachricht Ihrer Entsetzung mit der größten Empörung aufgenommen haben. Beiliegend
übersende ich Ihnen[ ... ] einige Zeitungsausschnitte, aus denen Sie ersehen werden, welche
Hochschätzung und Würdigung die englische Bevölkerung Ihnen entgegenbringt, und ich
möchte der Hoffnung Ausdruck verleihen, daß Ihnen diese Anteilnahme ein Trost in so
schwerer Stunde sein wird [. . .]

Nr. 3A
Der "Times"-Bericht vom 14. März 1933: "Nazis capture cologne - Rheinland Coup
- farnaus Burgomaster dismissed" 13
Nazi forces in the Rhineland, encouraged by yesterday's successes in the Prussian municipal
election, to-day; seized control of Cologne, the great Centre (Catholic) Party stronghold;
dismissed Dr. Adenauer, the farnaus Burgomaster, who has controlled the city for a decade;
installed a temporary Nazi Burgomaster; and occupied the offices of Centre Party newspapers,
including the "Koelnische Zeitung", a journal of European repute, and sent the employees
harne.[ . .. ]
A Reuter message states that the Nazis are now in occupation of all the Government and
public buildings in Cologne.
Herr Grohe, Ieader of the cologne Nazis, addressed a !arge crowd in the Rathaus (Town Hall)
square, and informed them that Dr. Adenauer and all that he stood for had disappeared, and
that the administration of the city was now in the hands of the National Socialists.
He then introduced a prominent National Socialist, Herr Riese[n], as the new Burgomaster of
Cologne.
The Governor of the Cologne district has granted Dr. Adenauer "leave of absence" - in other
words, he has been compulsorily dismissed.
A Friend of the British
The swiftness with which the Nazi have taken action against the Centre Party's municipal
adrninistrators here has caused great excitement in the city.

ll

Court Rd., West Kensington) oder auch Kontakte zum nachfolgend erwähnten ,Catholic Council for
International Relations' sind auf dem heutigen Forschungsstand noch nicht nachweisbar. Über die
Ergebnisse dazu z. Z. laufender Recherchen wird der Verf. in anderem Zusammenhang berichten.
Neben dem hier in den wesentlichen Teilen wiedergegebenen Hauptartikel veröffentlichte "The Times"
am gleichen Tag auch einen eigenen Korrespondentenbericht über die Ereignisse im Rheinland. Dort
u. a. die folgende Charakterisierung Adenauers: "Dr. Adenauer, who is a member of the Centre Party,
had been Burgomaster of Cologne for many years. Under bis regime the city has been extended, the
place of the pre-War fortifications being taken by inner and outer circles of public gardens round the
city. He has also been a leading figurein politics. During the occupation of Western Germany after the
War he represented not only the interests of bis city but also those of the whole Rhineland in
negotiations with the British and Allied Arrnies of the Rhine."
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Dr. Adenauer is particularly weil known to British municipal officials 14 , many of whom have
from time to time visited Cologne to inspect the municipal housing schemes, sports facilities
and immense playing fields which have been created during his term of office 15 .
He was always extremely obliging and considerate in his treatment of English guests.
Dr. Adenauer was also head of the city during the British occupation, and the way in which he
dealt with the rather difficult Situation at that time earned the appreciation of the British
authorities. He was chairman of the Prussian State Council, which alone under the Constitution could normally advise a dissolution of the Diet, and the Nazis resented his refusal to vote
in their favour when they wished to precipitate the recent generat election. In the end the Diet
was dissolved by Presidential decree.

Nr. 4
April1933-April 1934: Zum Asyl Adenauers in der Abtei Maria Laach (Bescheinigung des
Priors, P. Dr. Emmanuel v. Severus, vom 30. März 1953) 16
Infolge der Absetzung als Oberbürgermeister der Stadt Köln a. Rh. und der Verfolgung durch
die NSDAP ersuchte Dr. Konrad Adenauer, Bundeskanzler, um ein Asyl in unserer Abtei.
Vom 26. April 1933 bis zum 26. April 1934 hielt sich Dr. K. Adenauer in der Abtei Maria
Laach verborgen. Sein Aufenthalt blieb der Öffentlichkeit unbekannt, da Dr. Adenauer
innerhalb der Klausur wohnte, die Mahlzeiten allein auf seinem Zimmer einnahm und dem
Gottesdienste in der Basilika von der Empore aus beiwohnte.

14

15

16

Bezieht sich u. a. auf einen London-Besuch im Frühjahr 1929; vgl. Adenauers Briefe 1949-1951, Berlin
1985, s. 442.
Noch im Dezember 1933 wurden in der britischen Presse Adenauers kommunalpolitische Konzepte und
Erfolge "als Muster für ähnliche Anregungen, die für Groß-London gemacht wurden, hingestellt"
(Edition S. 192, 560).
Die behändigte Erstausfertigung dieses Dokuments ist in der ,Wiedergutmachungsakte Adenauer',
diese im Archiv des Rhein-Sieg-Kreises (Best. SK 4991) erhalten; Durchschlag in StBKAH VI-B 66.
Die Originalüberlieferung wurde dem Verf. dankenswerterweise von Herrn Kreisarchivdirektor Dr.
Heinrich Linn (Siegburg) zugänglich gemacht.
Um Wiedergutmachungsleistungen "für frühere Häftlinge der Konzentrationslager" bemühte sich
Adenauer für sich und seine am 3. 3. 1948 verstorbene zweite Frau Gussie seit 1946 (dazu unten Dok.
Nr. 14). In dem ungewöhnlich langen und offiziell nie abgeschlossenen Verfahren war der Prior der
Benediktiner-Abtei Maria Laach um seine Bescheinigung gebeten worden, nachdem sich am 10. 3. 1953
das Amt für Wiedergutmachung in der Kreisverwaltung des Siegkreises an Oberregierungsrat Hans Kilb
im Bundeskanzleramt gewandt hatte: "Betr.: Anerkennung des Herrn Bundeskanzlers Dr. Konrad
Adenauer als Verfolgter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ... Zur Vervollständigung der
Akten bitte ich, für das illegale Leben des Herrn Bundeskanzlers von April1933 bis Ende April1934 im
Kloster Maria Laach ein Beweismittel einsenden zu wollen."- Die letzten in der genannten SK-Akte
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Nr. 5
Im Sommer 1933: Begegnung und Gespräch mit Franz Rodens in Maria Laach (nach den 1963
veröffentlichten Erinnerungen des Publizisten) 17
In Maria Laach habe ich Konrad Adenauer 1933 besucht und mich mit ihm in einem der
Sprechzimmer des Gästeflügels längere Zeit unterhalten. Ich begleitete damals den Schwager
Adenauers, den kölnischen Stadtkämmerer Dr. Suth, und den Direktor des Rheinischen
Museums in Köln, Dr. Wilhelrn Ewald. Beide Herren hatten mit dem ehemaligen Oberbürgermeister wichtige Angelegenheiten zu klären, Dr. Suth außerdem familiäre Dinge zu
besprechen. Ich unterhielt mich mit Adenauer vor allem über die Anschuldigungen, die man
gegen ihn wegen seiner angeblichen Förderung des rheinischen Separatismus erhoben hatte 18.
Zu Beginn unseres Gesprächs bemerkte er etwas wehmütig, die Klosterkost sei in der
Fastenzeit doch recht schmal. Zur Separatistenfrage beschränkte er sich auf zwei Punkte:
Zunächst verwies er auf die Tatsache, daß er von den Separatisten zum Tode verurteilt
worden war. "Dieses Urteil", so hatte er schon früher einmal gesagt, "ist mir mehr wert als ein
Orden." Mit einer gewissen Genugtuung berief er sich außerdem auf Clernenceau, der in
seinen Memoiren geschrieben hatte, die Bewegung für die Gründung eines Rheinstaates im
Sinne Frankreichs, das heißt unter Loslösung vorn Deutschen Reich, habe mit dem Eingreifen
Adenauers ein Ende gefunden19. [. .. ]
Ich verließ damals Maria Laach etwas unbefriedigt, nicht etwa, weil ich Zweifel an Adenauers
Stellung zum Separatismus gehabt hätte, sondern weil er in dieser Hinsicht so wortkarg
gewesen war. Aber wahrscheinlich hielt er es nicht für notwendig, seine Stellung in den
separatistischen Wirren eingehend darzulegen, da sie nach seiner Meinung genügend geklärt
war und es ihm überflüssig schien, auf die zehn und mehr Jahre zurückliegenden Ereignisse
näher einzugehen, weil er jetzt ganz andere Sorgen hatte.

17

18

19

nachweisbaren Belege: am 16. 10. 1953 die Übermittlung von Formularen "für den Antrag auf Grund
des Bundesergänzungsgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nat. soz. Verfolgung" [BEG vom 18. 9.
1953]; am 14. 1. 1954 die Weitergabe des Anerkennungsvorgangs Adenauer durch das nordrheinwestfälische Innenministerium an die Kreisverwaltung Siegburg ("Diese Unterlagen sind, wenn [!] der
Betreffende einen Antrag nach dem BEG stellt, diesem beizufügen und mit zu verwerten").
Vgl. Franz Rodens, Konrad Adenauer. Der Mensch und Politiker, München/Zürich 1963, S. 43 f. Dazu
auch Rudolf Morsey, Adenauerund der Nationalsozialismus, in: Hugo Stehkämper (Hrsg.) , Konrad
Adenauer. Oberbürgermeister von Köln. Festgabe der Stadt Köln zum 100. Geburtstag ihres Ehrenbürgersam 5. Januar 1976, Köln 1976, S. 486.
Hierzu in der Edition für diesen Zeitraum die Belege auf den Seiten 61, 76f., 109f. , 139f., 158, 166,
171 f.' 179-181.
Vgl. ebd ., S. 226, 577. - Auf die Memoiren von Georges C/emenceau (Grandeurs et miseres d'une
victoire, Paris 1930; dt. Ausgabe: Größe und Tragik eines Sieges, Stuttgart 1930, S. 153 f.) stützen sich
Darstellung und Richtigstellung Adenauers auch in anderen biographischen und autobiographischen
Arbeiten, so u. a. bei Paul Weymar, Konrad Adenauer. Die autorisierte Biographie, München 1955,
S. 79f. Zur Thematik nun auch Andreas Rödder, Der Mythos von der frühen Westbindung. Konrad
Adenauerund Stresemanns Außenpolitik, in: VfZ, Jg. 41 (1993), S. 543-573.
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".. . den Kopf oben halten, sich nicht unterkriegen lassen . .. "
Nr. 6
16. Juni 1934: Adenauer, nun in Neubabelsberg, schreibt Paul Wiener (Vorbesitzer von Haus
und Grundstück AugustastraBe 40)2°
[. .. ] Wie ich von Herrn Wilck höre, haben Sie den Wunsch, daß ich Ihnen die Post
nachschicken möge. Ich bin natürlich gerne dazu bereit, nehme aber [an], wenn ich nichts
anderes von Ihnen höre, daß Sie Zusendung der Drucksachen nicht wünschen.
Im Hause ist bis auf einige Kleinigkeiten alles in Ordnung. Diese Kleinigkeiten sind: an
2 Jalousien sind die Gurte gerissen , die elektrische und die Wasserinstallation - Schalter und
Hähne, Abflüsse - sind an einigen Stellen defekt. - Das scheinen mir überhaupt die
schwachen Stellen im Hause zu sein. Ich werde immer einige Reparaturen zusammen
kommen lassen, die Beträge vorlegen und dann von der Miete abhalten. Wenn größere
Reparaturen nötig werden sollten, werde ich vorher Ihnen Mitteilung machen.
Eine Fensterscheibe ist anscheinend durch Zuschlagen des Fensters bei starkem Wind
zerbrochen. Melden Sie es der Versicherung oder beauftragen Sie mich damit? Sie ist noch
nicht gemacht. Der Garten war doch ziemlich im Unstande, ich habe ziemlich viel Geld
hineingesteckt.
Vor einigen Tagen ist Abends zwischen 10 und 11 Uhr ein Dieb mittels einer großen Leiter,
die er sich von dem Nachbargrundstück Vittorius geholt hat, in unser Schlafzimmer auf der
ersten Etage eingestiegen und hat für etwa 5000 Mark Schmuck gestohlen 21 • Wir waren alle im
Hause, haben aber nichts gemerkt. Der Dieb ist durch unser kleines Töchterchen verscheucht
worden. Es waren sicher Leute, die mit der Örtlichkeit vertraut waren.
Ich hoffe, daß es Ihnen und den Ihrigen gut geht, daß insbesondere auch Ihre Gattin
wiederhergestellt ist. Wir haben uns ganz gut eingelebt.
[. . .]
[PS:] Im Keller steht ein altes Kinderrad für Mädchen, ohne Gummi, Pedale und Bremse,
auch fehlen Handgriffe und dgl. Ich bin bereit, das Rad , so wie es ist, für 10 Mark zu

20

21

Durchschlag des Schreibens in StBKAH VI-B-12. - Das Interesse am Adenauer-Aufenthalt in
Neubabelsberg (1. 5. 1934-25. 4. 1935) und an den dazu erhaltenen privaten und familiären Unterlagen, die früher nur teilweise ausgewertet werden konnten, nahm nach Erscheinen der Edition erheblich
zu . Der Anlaß: am 3. 10. 1992 die Enthüllung einer Gedenktafel für den ersten Bundeskanzler an dem
von Adenauer und seiner Familie bewohnten Gebäude. (Dabei nannte der Ministerpräsident von
Brandenburg "den damaligen Aufenthalt Adenauers einen Knotenpunkt deutscher Geschichte, an den
sich zu erinnern lohne. Das Haus in der Rosa-Luxemburg-Straße soll nach der Sanierung nach dem
Willen der neuen Eigentümer als ein Kulturzentrum vielen Menschen offenstehen und der Begegnung
zwischen Deutschen aus Ost und West dienen"; aus einer Meldung der "Welt am Sonntag" vom 4. 10.
1992.) - Zu dieser Station der Adenauer-Biographie näheres bei Fritz Barber, Zwischen Gartenidylle
und Nazi-Verfolgung, in der: "Potsdamer Morgenpost" vom 15. 9. 1991.
Die Kontaktaufnahme Adenauers mit dem früheren Hausbesitzer, dem 1934 nach London emigrierten
Kaufmann Paul Wiener, wie auch die nachbarschaftliehen Verhältnisse in Neubabelsberg sind noch
genauer zu untersuchen (vor allem zur Rekonstruktion der Ereignisse vom 30. 6. 1934, bei der
Verhaftung Adenauers nach dem ,Röhm-Putsch'; dazu in der Edition Informationen aufS. 218,573 f.) .
Diese zeitgenössische Schilderung Adenauers bestätigt eine bisher nur in anekdotischer Form bekannte
Darstellung (EditionS. 571f.; Paul Weymar [Anm. 19], S. 170f.).
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übernehmen, ich lasse es dann für mein kleinstes Töchterchen zurechtmachen. Ich bitte um
gefällige Mitteilung, ob Sie einverstanden sind.

Nr. 7
1935/1936: Adenauers Briefe an Maria Schwab-Lohmer (früher Kindermädchen in der
Familie Adenauer)22

12. März 1935: [. .. ] Ich freue mich sehr, daß Sie jetzt das Schlimmste überstanden haben
und daß es jetzt sicher nach jeder Richtung hin wieder aufwärts gehen wird. Es braucht sicher
alles seine Zeit, und es wird eine gewisse Zeit bis zur völligen Heilung vergehen . Aber die Zeit
vergeht ja so schnell, und man erträgt alles viel leichter, wenn es zum Bessern geht.
Hoffentlich quälen Sie sich nicht zu sehr mit seelischen Problemen ab - das wäre jetzt ganz
falsch -, sondern leben eine Zeitlang mehr ein "pflanzenmäßiges" Dasein. Es ist schade, daß
unsere Reise23 mich verhindert, meine Absicht, Sie Ende der Woche zu besuchen, zu
verwirklichen; ich komme, sobald ich zurück bin. [. . .]
16. Dezember 1935: [... ] Jeden Morgen und jeden Nachmittag erinnert mich Ihre schöne
Kaffeemütze an Ihre treue Sorge, über die ich mich dann immer freue. Der Nikolausgruß traf
mich an einer verwundbaren Stelle, ich bin aber stolz darauf, daß er noch nicht ganz
aufgezehrt ist. Haben Sie für alles recht herzlichen Dank! -Von meiner Frau hörte ich, wie es
Ihnen geht; ich härte zu meinem großen Bedauern, daß Sie sich so viel aufgebürdet haben
- vielleicht ging es ja nicht anders - , aber Maßhalten in allem, das ist zwar eine schwere
Sache, aber es muß doch einmal gelernt werden. Inzwischen war auch Fr!. H. [Sibylle
Hartmann] einmal hier24, und sie glaubt sicher, Ihnen später, d. h. wenn Sie etwas gelernt
haben, etwas vermitteln zu können.
22

23

24

Die eigenhändigen Originalbriefe an Maria Schwab-Lahmer (1904-1992; Nichte des Adenauer-Schulfreundes Hubert Lahmer) lagen bei Fertigstellung der Edition noch nicht vor und wurden dem Verf.
nach dem Tod der Adressatin von Herrn Heinrich Lahmer und Herrn Notar Konrad Adenauer (beide
Köln) zugänglich gemacht.
Nach einem tags zuvor an Robert Pferdmenges gerichteten Brief (EditionS. 244f.) bereitete Adenauer
in diesem Zeitraum die Rückkehr aus Neubabelsberg ins Rheinland vor: ". . . meine Frau und ich
werden am Donnerstag dieser Woche nach Köln fahren . .. , um von dort aus die Wohnungsfrage zu
regeln. "
Die Kölner Zentrums- bzw. CDU-Politikerin Sibylle Hartmann erinnerte sich in einem am 8. 1. 1954
(aus Anlaß des 78. Adenauer-Geburtstages) von der Deutschen Welle ausgestrahlten, von der Adenauer-Forschung bisher nicht berücksichtigten Gespräch mit Peter Joseph Schaeven an die Kontakte zur
Familie Adenauer in den ersten Jahren des Dritten Reiches: "Der Ausgangspunkt meiner Beziehung
zur Familie Adenauer ist ja ausschließlich die politische Tätigkeit. Menschliche Beziehungen sind aber
eigentlich erst nach (19]33 eingetreten, als für ihn der Sturz und das tiefe Unglück eintrat. ... Ich war
im Oktober 34 dort. Man spürte das Heimweh der ganzen Familie nach dem Rheinland , nach Köln ...
Mit Tränen in den Augen sind sie mir entgegen gekommen zum Bahnhof, das heißt, am Bahnhof selbst
haben sie mich nicht abgeholt, aber auf dem Weg. Auch da mußte man vorsichtig sein. Aber es war
keine Atmosphäre, und Frau Adenauer sprach es aus: ,Ich komme auf Wohnungssuche ins Rheinland
Anfang des Jahres wieder. "'
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Von uns wird Ihnen neulich meine Frau erzählt haben; nichts Neues hat sich seitdem ereignet,
alles ist ungewiß und unsicher25 • Wie sich unser Weihnachtsfest dieses Jahr gestalten wird,
wissen wir noch gar nicht - voriges Jahr war es doch schön - , wir nehmen uns aber fest vor,
alles zu tun, damit es ein gesegnetes Weihnachtsfest werde, und das tun Sie hoffentlich auch.
Nach Weihnachten können Sie sich doch wohl einmal etwas Ruhe gönnen; ich werde mich
dann sehr freuen, Sie zu sehen. [. . .]

2. Dezember 1936: [... ] Recht herzlichen Dank für Ihre Glückwünsche und den wunderschönen Kalender, ich habe mich sehr gefreut über Ihr treues Bedenken.
Es war der erste Namenstag [26. 11.] zu Hause seit 193226. Es ist doch ein erheblicher
Fortschritt gegen das letzte Jahr, wenn sich auch im übrigen noch nicht viel geändert hat.
Versuchen, den Kopf oben zu halten, sich nicht unterkriegen zu lassen, das ist die Parole für
uns und auch die Parole für Sie. Das Wesentlichste aber ist ja "der Glaube an die göttliche
Vorsehung", und den wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. [... ]

Nr. 8
1936/1938: Adenauer schreibt seinem Sohn Konrad von einer Reise durch Süddeutschland
und über eine Urlaubsfahrt in die Schweiz27
Im September 1936: [.. .] Zu Deinem Geburtstage [21. 9.] senden wir Dir herzlichste
Glückwünsche! Wir hoffen, daß wir ihn das nächste Mal zusammenfeiern. - Ich denke, daß

Adenauer war nach der Rhöndorfer Schützenaffäre vorn Juli 1935 (Edition S. 256-266) aus dem
Regierungsbezirk Köln ausgewiesen worden und fand bis Ostern 1936 Unterkunft im Pax-Erholungsheim in Unke!. Dazu Schaeven [Anrn. 24]: "Der Gauleiter Köln-Aachen, Grohe, verbannte ihn dann in
[die] Provinz, und der Gauleiter Terboven in Koblenz, der ja nun pflichtgemäß seinen Konkurrenten in
Köln-Aachen nicht leiden konnte, erließ einen Gnadenakt und verbannte den Oberbürgermeister
Adenaueranden nördlichsten Punkt des Gaues Koblenz-Trier, das ist Unke!. Das wäre ungefähr der
südlichste Punkt von Köln-Aachen, so daß die Frau Adenauer von Rhöndorf herüberfahren konnte
nach Unke!, Monate hindurch, um ihren Mann zu besuchen, und sie prüfte ernsthaft die Frage, mache
ich das mit der Eisenbahn oder lerne ich Radfahren, und sie entschloß sich zum letzteren." Zum
Aufenthalt in Unke! neuerdings auch: Klara van Eyll und Ulrich S. Soenius, Pax-Bank 1917-1992. 75
Jahre in Dienst von Kirche und Caritas, Köln 1992, S. 41-43.
26 Seinen Namenstag hatte Adenauer 1933 in Berlin verbracht (wegen der dortigen Verhandlungen zum
Dienststrafverfahren), 1934 in der Abtei Maria Laach (von wo aus er den Kölner Prozeß gegen Anton
Paul Brüning verfolgte; dazu Anm. 29), 1935 in Unke! (Anm. 25).
27 Die hier in Auszügen erstmals abgedruckten Dokumente wurden aus dem Nachlaß des ältesten KanzlerSohnes, Dr. Konrad Adenauer (t 22. 1. 1993), von dessen Sohn Notar Konrad Adenauer für diese
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. - In diesem Nachlaß ebenfalls erhalten: Durchschlag eines im
Mai 1945 dem amerikanischen ,Counter Intelligence Corps' (CIC) übergebenen Adenauer-Fragebogens, dem eine 1Y:z-seitige schriftliche Erklärung beigefügt ist, aus dem die gesellschaftliche Ächtung von
Vater und Sohn Adenauer durch das nationalsozialistische Regime ersichtlich ist: "Seit März 1933 war
mir jede Tätigkeit irgend welcher Art unmöglich gemacht. Der damalige Gauleiter Grobe erklärte [im]
2ö
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Ihr Kinder die schwerste Zeit hinter Euch habt. Unsere Reise28 bringt uns ganz außerordentlich viel Schönes an Natur, vor allem aber an Kunst, da wir ja unter sehr sachverständiger
Führung reisen. Von hier geht es über Nördlingen, [. . .], Ulm, Augsburg nach Ettal, von dort
über den Bodensee rheinaufwärts nach Hause. Wir hoffen, am 26. 9. wieder zu Hause zu sein.
[.. .]
6. Juli 1938: [. . .] Von der D(eutschen] Bank habe ich nichts mehr gehört. Leider! Dafür
meldet sich aber der Concursverwalter Brüning29 und das Finanzamt, das von der mir von der
Stadt gezahlten Entschädigung30 allerlei als Einkommen versteuern will. Das sind alles gerade
bei der Abreise -wir reisen am Freitag (8. 7. 1938]31 -gerade nicht angenehme Momente.
Mutter und ich haben eine Erholung bitter nötig, ich bin ohne besondere akute Ursache
körperlich und seelisch ziemlich erledigt, immer sehr müde.
Von Weiss hat uns schon die Fahrkarten für die Schweiz hier besorgt32 , wirklich spottbillig, da
wir zunächst Ermäßigung haben und dann auch noch von dem Valutaunterschied profitieren.
März und April1933 in öffentlichen Reden , daß ich als nationaler Schädling verfemt und ausgestoßen
sei. Jeder, der für mich eintrete oder irgendeine Verbindung mit mir unterhalte, werde in gleicher
Weise behandelt werden. Infolgedessen wurde ich wirtschaftlich und gesellschaftlich völlig boykottiert. - Noch in der zweiten Hälfte des Jahres 1943 wurde mein ältester Sohn, der kaufmännischer
Direktor der Waggon-Fabrik Talbot in Aachen war, vertragswidrig von dem Leiter der Gesellschaft
mit der Begründung, daß er als mein Sohn für das Unternehmen nicht tragbar sei, mit Hilfe des
Kreisleiters Sehrneer in Aachen aus seiner Stellung herausgebracht. " (Adenauer am 3. 10. 1942 an
Friedrich Spennrath: "Im Laufe der jetzigen Aussprache hat T(albot] dreierlei angegeben: 1. Er und
K( onrad] paßten im Temperament nicht zusammen, 2. im Betriebe bestehe eine Stimmung gegen K.,
3. es bestünden politische Bedenken wegen des Namens").
28
Urlaubsfahrt bzw. "Kunstreise" (8.-27. 9. 1936) von Gussie und Konrad Adenauer, gemeinsam mit
dem Kunsthistoriker Josef Busley und dessen Frau Ilse; dazu die Stationen in der Edition aufS. 613 f.
- Während der Fahrt kam es in Kiedrich/Rheingau zu einem erst kürzlich festgestellten Kontakt
Adenauers zu Wilhelm Weil; dessen Kartengruß vom 10. 9. 1936 mit dem Hinweis "Ich werde gerne
das Päckchen mit magisch-geheimnisvollem Inhalt für Sie aufbewahren ... " wirft eine weitere Frage
an zukünftige Detailforschung auf.
29 Vgl. Anm. 26. -Zu dieser noch nicht restlos aufgeklärten Finanzaffäre Hintergrundinformationen in
der Edition aufS. 112f., 123, 126, 234-236; vgl. a. Rudolf Morsey (Anm. 17], S. 488.
30
Nach dem am 26. 8. 1937 mit der Stadt Köln geschlossenen Vergleich; dazu die Details in der Edition
aufS. 312-316, 621-623. -Zu den in Bann geführten Verhandlungen Schaeven [Anm. 24]: "Er
lehnte eine Verhandlung im Rathause zu Köln ab. Die Nationalsozialisten lehnten eine Verhandlung
im Hause zu Rhöndorf ab, das ist ganz selbstverständlich. Verhandlungsführer der Stadt Köln war der
damalige Oberbürgermeister, Dr. Kar! Georg Schmidt, und er vertrat seine Sache selbst bei einer
Unterredung in Bann. Nun kommt ein hochinteressanter Satz, der ein Schlaglicht auf sein Selbstbewußtsein und seinen unerhörten Stolz bezüglich seiner politischen Anschauung wirft. Er begann die
Unterredung mit Dr. Schmidt mit folgendem Satz: ,Herr Dr. Schmidt. Wir wollen bei dieser
Unterredung auf unsere beiderseitigen Titel verzichten.' Das heißt auf gutes Deutsch übersetzt: So wie
Du jetzt Oberbürgermeister von Köln bist, bin ich es eigentlich auch noch. Aber es wäre nicht
schicklich, darüber jetzt zu reden. Er erzählte mir das mit einem besonderen kniffligen Lächeln und
einem besonderen Stolz, als wenn er sagen wollte: ,Habe ich das nicht famos gemacht?'"
31,32 Zum Urlaubsaufenthalt in der Schweiz und zur Hilfestellung durch den Schweizerischen Konsul in
Köln, Franz-Rudolph von Weiss (der auch noch die bis in die ersten Weltkriegstage hineinreichende
Schweiz-Reise im August/September 1939 vorbereitete) , in der Edition die Belege aufS. 329-331,
630.
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Wir fahren am Freitag bis Bern und dann am folgenden Tag nach Chandolin. Wir bleiben etwa
einen Monat dort. Mutter geht dann nach dem Allgäu zu ihrer Schwester, wohin gegen den
8. 8. auch Lotte und Paul gehen, und bleibt mit den Kindern dort bis Ende August.
Hoffentlich ist Pauls Knie bis dahin wieder in Ordnung, er ist ja vor 4 Wochen beim Turnen
am Reck gefallen und kann seit der Zeit nicht die Schule besuchen.
Einesteils freue ich mich auf die Reise, anderseits reise ich mit einer gewissen Unruhe dorthin,
die Zeiten sind doch sehr bewegt, und hier im Westen wird im Gegensatz zu bisher sehr
gearbeitet. - In Chandolin werde ich mich den verschiedenen Erfindungen einmal in Ruhe
widmen 33 . Vorgestern war Schwering aus Berlin mit seiner Frau hier34 . Ich habe mit ihm die
Sache nochmals durchgesprochen, so gut es in einer Stunde geht, und ihm dann vorgeschlagen, die Geschichte für mich gegen Honorar auszuarbeiten. Er ist ein sehr interessanter
Mensch, und er hört aus allen Ländern sehr viel. Ich rate dir dringend, ihn einmal aufzusuchen, er ist jetzt auf Ferienreise, aber am 15. 7. wieder zurück - Zehlendorf, Hüningerstr. 20.
- Du wirst es keinesfalls bereuen, ihn hier und da zu besuchen. Ich habe bedauert, daß er
schon nach einigen Stunden wieder gehen mußte, soviel konnte man von ihm hören. Wie wird
es nun mit Deinen Ferien? Wann kommst Du zu uns? Wir würden uns alle sehr freuen , wenn
Du bei uns einmal in Ruhe einige Zeit verbringen könntest. Unsere Adresse in der Schweiz ist
Chandolin bei Sierre Wallis Gr. Hotel. [. .. ]

Nr. 9
1943: Hermann Abendroth, Fritz Schumacher, Rudolf Amelunxen und Anton Lauscher
bleiben im Briefkontakt zu Adenauer35
Hermann Abendroth am 6. Februar 1943 aus Düsseldorf'
[. . .] zum ersten Mal- nach 9 Jahren!- mit dem Taktstock wieder im Rheinland, möchte ich
Ihnen und Ihrer verehrten Frau Gemahlin einen Gruß senden und Ihnen danken für Ihre so

33

34

35

Adenauer beschäftigte sich in diesem Zeitraum u. a. intensiver mit seiner Patentanmeldung für eine
"Einrichtung zur Ausbesserung von Geweben" bzw. "innen beleuchtete Stopfhilfe" (Edition S. 325 f.,
629).
Gemeint ist der Bruder von Ernst und Leo Schwering, Diplomingenieur Felix Schwering (1932-1945
Mitglied des Hauptprüfungsamtes der Deutschen Reichsbahn in Berlin), den Adenauer in diesen Jahren
häufiger wegen seiner Studien zu "Bewegungsabläufen bei Lokomotiven" konsultierte (Edition
S. 280 f., 603 f.).
Die nachfolgend in den wesentlichen Auszügen erstmals veröffentlichten Briefe aus dem alten Bekanntenkreis wurden erst nach dem Erscheinen der Edition in einer archivisch noch nicht erschlossenen
Mappe mit privater und familiärer Korrespondenz aufgefunden ; dazu auch Anm. 41.
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freundlichen Zeilen36 , mit denen Sie mir den Empfang meines Winterprogramms bestätigten
- über die ich mich so sehr gefreut habe! Wie freudig würde auch ich ein Wiedersehen
empfinden. Aber dazu besteht einstweilen keine Aussicht. Denn südlicher als Düsseldorf
bekommen die Rheinlande mich vorerst nicht zu sehen!! - Die Eindrücke hier sind erschütternd. Nun ist auch das schöne alte Theater zu Schutt und Asche geworden.
Mitte Januar hatte ich eine anstrengende, aber interessante Reise nach Bukarest. Ende März
kommen 4 Abende in Stockholm, und Ende April gibt es ein Konzert in Riga. So taucht man
in Arbeit und Pflichten unter - und hilft sich weiter über die Sorgen des Tages und den Ernst
der Stunde. [... ]
Fritz Schumacher am 18. Juni 1943 aus Cefle37:
[... ] die Nachricht von dem neuen Überfall auf Köln löst endlich eine Absicht in mir aus, die
ich schon manchen Monat in mir trage, die Absicht, Ihnen ein Wort des Mitgefühls zu
schreiben, weil ich ja weiß, wie tief das Schicksal Ihrer Stadt Ihnen in's Herz schneidet.
Aber auch mir krampfte sich das Herz so zusammen, daß ich nicht wagte, Worte dafür zu
finden, und auch jetzt kann ich nur mit stummem Schmerz an die grausame Wirklichkeit
denken. Aber lassen Sie mich Ihnen wenigstens im Geiste die Hand drücken .
Ihre Zukunftsarbeit38 an Bild und Wesen der Stadt ist durch die jetzigen Ereignisse immer
wichtiger geworden. Wie hoffnungslos wäre es, wenn die Bezirke, die den zerstörten Kern
umfassen, ohne inneres Eigenleben wären! Haben sie früher vom Alten her ihr Gesetz
erhalten, können sie jetzt dem wunden Körper ein Stück Heilung bringen und der Zukunft die
Wege offen halten. Auf solche unzerstörbaren Kräfte müssen wir hoffen bei dem Schweren,
das uns noch bevorstehen mag.
Hoffentlich sind Sie im Kreise Ihrer Familie vor allzu großen Sorgen bewahrt! [... ]

36

37

38

Dafür im Adenauer-N achlaß kein Beleg. Gleiches gilt für einen anderen Brief Adenauers an Hermann
Abendroth (1925 Mitbegründer der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln, 1934-1945 Gewandhaus-Kapellmeister in Leipzig), in dem er am 18. 2. 1944 "von den Banner Conzerten schreibt, die in
einem Kino stattfinden", um dann fortzufahren: ," . . . jetzt warten wir auf den Beginn der Invasion.
Die Vorbereitungen der Abwehr machen sich natürlich schon geltend'"; zitiert nach einer brieflichen
Mitteilung der Kölner Musikwissenschaftlerin Ingrid Knierhein an den Verf. vom 27. 2. 1992.
Auf dem Schreiben des Stadtplaners und Architekten Fritz Schumacher (1920-1923 Beigeordneter der
Stadt Köln) die eigenhändige Adenauer-Notiz "beantw. 2. 7. 43"; ähnliche Angaben auch auf den
nachfolgenden Mitteilungen Schumachers vom 12. und 19. 8. 1943. Diese Adenauer-Briefe wie auch
vorangegangene Korrespondenz sind nicht mehr erhalten, größtenteils wegen der Kriegseinwirkungen
("Unser Haus und unsere gesamte Habe ist vernichtet" ; Umzug Schumachers von Harnburg nach
Lüneburg; "Sie fragen nach meinen Aufzeichnungen, Zeichnungen, Akten und Manuskripten. Es ist
alles restlos vernichtet. ... Die Hauptsache aber war in meinem Keller: 3 große Kisten mit ... [u. a.]
Briefen wesentlicher Persönlichkeiten").
·
Dazu die ausführliche Würdigung: Fritz Schumacher, Stufen des Lebens. Erinnerungen eines Baumeisters, Stuttgart 1935, S. 341-378. Dazu die aktuelle Ergänzung: Fritz Schumacher und seine Zeit,
[Ausstellungskatalog] Harnburg 1994.
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Rudolf Amelunxen am 21. August 1943 aus Fredeburg (Sauerland)3 9:
[... ] Gestern abend haben wir hier in einem größeren Freundeskreis die Frage "Köln und
sein Oberhaupt in der Systemzeit" behandelt. Es herrschte völlige Einmütigkeit. Das war, als
wir vor genau zehn Jahren hier in dem gleichen Kreise die gleiche Frage erörterten, ganz
anders.
Die Zerstörung Kölns ist mir mehr auf die Nerven gegangen denn unsere eigene Verbombung. Wir sind in Elberfeld zu 95% abgebrannt, waren jedoch rechtzeitig geflohen und wollen
jetzt hier auf dem Lande auf das Ende des Krieges warten.
Ich hoffe, daß es Ihnen und Ihrer verehrten Frau Gemahlin einigermaßen gut geht und daß Sie
in nicht zu großer Sorge um Ihre Söhne sein müssen. Auch wir dürfen nicht klagen, zumal wir
unseren Jungen noch bei uns haben. [... ]
Anton Lauscher am 27. Dezember 1943 aus Bonn40:
[.. .] Vielen herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief und Ihre guten Wünsche. Also
auch bei Ihnen sind Leid und Sorge zu Hause. Ob es wohl noch ein Haus gibt, wo sie es nicht
sind?
Hoffentlich ist inzwischen Ihre verehrte Frau Gemahlin wohl und gesund heimgekehrt, so daß
Sie wenigstens von der Sorge um sie befreit sind. Die andere Sorge freilich , die um Ihre
Söhne, die müssen Sie in Gottes Namen und mit Gottes Hilfe weitertragen, bis der Friede sie
Ihnen abnimmt. Wir können nur hoffen und beten, daß er es tue und daß er es bald tue.
Es wäre in der Tat sehr schön, wenn wir recht bald mal wieder ein Stündchen beisammen sein
könnten. Darum haben wir Ihre Anregung, die Sache zu erleichtern, indem man sie vereinfacht, freudig begrüßt. Ganz ohne (... ]stärkung braucht es darum doch nicht abzugehen:
eine Tasse Kaffee mit Butter und Brot, vielleicht sogar mit einem Stück Kuchen, bleibt
durchaus im Rahmen der Kriegslage und unserer Möglichkeiten. Für eine förmliche Einladung freilich ist das Objekt zu primitiv. Darf ich Ihnen also vorschlagen, sich und Ihre Frau
Gemahlin einfach für einen Ihnen gelegenen Tag anzusagen. Uns ist jeder Tag recht, der
Ihnen gut auskommt. So hoffen wir also auf ein baldiges Wiedersehen, und wir freuen uns
darauf.
Und nun nochmals unsere allerbesten Wünsche für 1944. Gebe Gott, daß es Ihre drei Söhne
glücklich heimführe und für uns alle ein annus pacis et salutis werde! [. .. ]
39

40

Auf dem Schreiben von Rudolf Amelunxen (1926-1932 Regierungspräsident in Münster, 1946/47
nordrhein-westfälischer Ministerpräsident) die eigenhändige Adenauer-Notiz "beantw. 6. 9. 43". Hier
ist der Befund ähnlich negativ wie bei der Schumacher-Überlieferung; zum Kriegsschicksal der Familie
Amelunxen (Vernichtung des Hauses in Elberfeld am 24. 6. 1943; "Mit kaum mehr als dem, was sie auf
dem Leibe trug, wurde die Familie Amelunxen von Verwandten im sauerländischen Fredeborg
aufgenommen") Clemens Amelwzxen, Vierzig Jahre Dienst am sozialen Rechtsstaat. Rudolf Amelunxen zum 100. Geburtstag. Porträt eines Demokraten, Berlin-New York 1988, S. 24-26.
Dies der einzige bzw. erste bisher nachgewiesene Beleg für die auch nach 1933 beibehaltene Verbindung
Adenauers zu Albert Lauscher (1932/33 Vorsitzender der Zentrumsfraktion des preußischen Landtags) .
In der Edition (S. 71, 140) konnten lediglich ein Ende Februar 1933 geführtes Gespräch (das Adenauer
im Schreiben vom 1. 3. 1933 an Vizekanzler von Papen erwähnt) sowie anschließende Versuche
Lauschers indirekt dokumentiert werden, auf den Verlauf des Dienststrafverfahrens Einfluß zu nehmen
(Adenauers Bruder Johannes am 20. 6. 1933; "Samstag war ich bei Lauscher. Er hoffte, bis Dienstag
oder Mittwoch mit Göring gesprochen zu haben").
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Nr. 10
Vor dem 20. Juli 1944: Ein Gespräch über die Erfolgsaussichten des Widerstands gegen Hitler
(nach August Dresbachs 1963 veröffentlichten "Erlebnissen mit Adenauer") 41
[... ] von einem anderen Besuch in Rhöndorf, übrigens kurz vor dem 20. Juli 1944, soll noch
die Rede sein. Der jetzige Staatssekretär Thedieck äußerte den Wunsch, einmal mitkommen
zu dürfen 42 • Der Herr Oberbürgermeister a. D. Adenauer erklärte sich einverstanden. Der
Nachmittag und der Abend verliefen in sehr netter Art. Beim nächsten Besuch wurde ich von
Adenauer gefragt, was Thedieck gewollt habe. Ich wollte ablenken. Das geriet nicht. "Ach
was, der Thedieck kam nicht ohne Auftrag." Dann habe ich den Mund weit auf und folgendes
kund und zu wissen getan.
"Es ist ein Putsch geplant. Goerdeler soll Reichskanzler werden. Thedieck sollte feststellen,
ob Sie noch geistig frisch seien. Man will Sie zwar im Kabinett nicht haben, denn Sie gelten als
unkollegial, aber Sie sollen Oberpräsident der Rheinprovinz werden" 43 .
Adenauers Erstaunen war nicht einmal sehr groß. "Nun hat er" - lies Goerdeler - "mich
schon ein paarmal aufgefordert, mich mit ihm in Bonn zu treffen. Ich bin ausgewichen. Jetzt
versucht er's so. Der Mann hält nicht dicht. Das hat mir auch sein früherer Vorgesetzter,
Lohmeyer, bestätigt"44 • Aus dem Oberpräsidenten Adenauerist nichts geworden. Aber sein
menschliches Urteil hat sich als richtig erwiesen. Hier wie so oft. Ich bin nur einmal mit
Goerdeler zusammengewesen. Da stand für mich fest, daß er sich nicht zur Konspiration
eignete.

41

42

43

44

Die nach Datierung und inhaltlichen Details wichtige Ergänzung früherer Veröffentlichungen findet
sich in einem Sonderdruck, den Dresbach (1941-1943 Redakteur der "Frankfurter Zeitung", 19491965 MdB für die CDU) 1963 kurz nach dem Kanzlerrücktritt Adenauer übermittelte, mit Begleitschreiben vom 1. 11. 1963 (StBKAH 11-11). - Bisher ließen sich die Kriegskontakte der beiden nur mit
anderen Überlieferungen nachweisen [Anm. 42), nun trägt auch der in Anm. 35 erwähnte Bestand zur
weiteren Rekonstruktion bei; dort das Schreiben Dresbachs vom 14. 12. 1942 - mit Dank für einen
nicht überlieferten Adenauer-B.rief vom 9. 12. 1942 und den Hinweisen (u. a.): "Wir sind alle noch
wohl, der Angriff neulich hat der Stadt Frankfurt nicht gegolten .... Ich publiziere ziemlich viel , und
diese Publikationen scheinen mir so zu sein, daß ich mich ihrer nicht zu schämen brau~he ."
Seinerseits publizierte Franz Thedieck 1967 Erinnerungen an ein bereits im Herbst 1943 mit Dresbach in
Rhöndorf geführtes Adenauer-Gespräch (Edition S. 395, 659).
Ähnlich die Planungen des Kreisauer Kreises ("Der Vorschlag Adenauer für Mittelrhein wurde
angenommen") , die aus einer von Roman Bleistein edierten Notiz von Peter Graf Yorck von Wartenburg vom 9. 8. 1943 ersichtlich sind (Edition S. 393, 657 f. ).
Adenauers Einschätzung Goerdelers wird durch andere Aussagen bestätigt (EditionS. 381 f. , 384, 395).
Neu ist die Berufung auf Hans Lohmeyer (1881-1968; 1919-1933 Oberbürgermeister von Königsberg),
den Adenauer im Vorstand des Deutschen Städtetages kennengelernt haben dürfte. - Zur Zusammenarbeit Lohmeyer-Goerdeler die Angaben bei Gerhard Ritter, Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart 21955.
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Nr. 11
August/September 1944: Adenauers Inhaftierung im Kölner KZ-Lager Messehalle
(nach dem Bericht von Viktor Lorscheid vom 31. Juli 1962) 45
Seit dem 14. Februar 1942 war ich als Oberarzt der chirurgischen Abteilung des Städtischen
Hospitals in Köln-Deutz tätig. Anfang Mai 1944 wurde ich von dem Gesundheitsamt der Stadt
Köln aufgefordert, die ärztliche Betreuung der Insassen des Arbeitserziehungslagers der
Gestapo Köln-Deutz, Messeturm, zu übernehmen. [... ]
Das Lager war ursprünglich vorwiegend mit Fremdarbeitern aus den heutigen Ostblockstaaten belegt, die mit Aufräumungsarbeiten in der Stadt beschäftigt wurden. Die materielle
Versorgung des Lagers unterstand deswegen einer Dienststelle der Stadt Köln, während über
die Einlieferung bzw. Entlassung von Häftlingen das Gestapo-Hauptquartier in der Elisenstraße entschied.
Bei der Übernahme meiner Tätigkeit waren die hygienischen und sanitären Verhältnisse des
Lagers grauenhaft. Die Insassen waren fast alle verlaust und trugen als Kleidung nur noch
Lumpen. Die ärztliche Versorgung wurde bis dahin von einem inhaftierten Kollegen vorgenommen.[ ... ]
Immerhin war ich glücklich, im Revier 2 nicht verlauste Räume zu haben, als nach dem
20. Juli 1944 die große Verhaftungswelle einsetzte und im Lager plötzlich, neben vielen
anderen, prominente Politiker der Weimarer Epoche eintrafen. Da es sich vielfach um ältere,
meist kranke Männe:r handelte, habe ich sie im Revier untergebracht, u. a. Herrn Esser, den
früheren Vizepräsidenten des Reichstages, den Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Schetter,
den leitenden Chirurgen des Aachener Luisen-Hospitals, Professor Borchers, die früheren
Zentrumsabgeordneten und späteren CDU-Mitglieder Kar! Sturm und Erich Lingens usw.
In dieser Zeit kam auch Herr Bundeskanzler Dr. Adenauer in das Deutzer Lager. Die
Lagerleitung gestattete mir, ihn wegen Überfüllung des Reviers in der Materialkammer des
Lagers unterzubringen. Dort versorgte ihn, so weit die mißlichen Verhältnisse es zuließen, der
Verwalter der Kammer, ein früherer Inspektor aus dem Reichswirtschaftsministerium. Dieser
Inspektor, dessen Name mir leider entfallen ist, ist später im Lager an einer Fleckfiebererkrankung gestorben. Trotz der Vorteile, die Herr Dr. Adenauer durch diesen Inspektor
erhielt, kam es durch die Haft und die mangelhafte Ernährung bald zu einer Verschlechterung
45

Diese Quelle wurde unter ähnlichen Bedingungen wie den in Anm. 35 beschriebenen erst kürzlich
erschlossen. - Der Bericht Lorscheids (geb. 1911; nach 1945 wohnhaft in Sieglar, im dortigen
Krankenhaus als Chirurg tätig) und Adenauers erneute Kontaktaufnahme mit ihm kamen 1962 nach
intensiven Bemühungen des Kölner Oberstadtdirektors Max Adenauerund Recherchen des Leiters der
Kölner Kriminalpolizei, Kar! Kiehne, zustande. Der Bundeskanzler daraufhin am 19. 12. 1962 an
Lorscheid: "Sie werden sicher verstehen, daß ich mich in der letzten Zeit bemüht habe [wohl wegen
ersten Vorarbeiten für die ,Erinnerungen'], in Erfahrung zu bringen, welche Persönlichkeiten mir in der
schweren Zeit meiner Inhaftierung im KZ-Lager Messehalle geholfen haben. Wie mir berichtet wird,
haben vor allem Sie selbst als der für die ärztliche Betreuung des Gestapolagers zuständige Arzt
wesentlichen Anteil daran gehabt, daß ich die Strapazen überstanden habe und schließlich in eine
Krankenanstalt überführt werden konnte. Ich möchte Ihnen dafür und auch für Ihre Bemühungen, die
Namen der übrigen, für mich damals tätigen Beamten und Lagerinsassen ausfindig zu machen, sehr
herzlich danken" (StBKAH VI-B 67).
Zum Vergleich mit der nachfolgenden Darstellung in der EditionS. 409-418, 665-670.
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seines Gesundheitszustandes. Deshalb habe ich versucht, durch ein Lager- und HaftunfähigkeitsaUest die Befreiung Dr. Adenauers zu erreichen. Herr Dr. Schelleoberger aus Honnef,
der die Gattin des Bundeskanzlers ärztlich betreute, hatte mich auch in dieser Angelegenheit
aufgesucht. Mein 1. Attest war völlig erfolglos, obwohl es mit fingierten pathologischen
Blutbefunden hinreichend begründet war. Das war für mich nichts Neues, da schon viele
Atteste, die ich für andere Häftlinge ausgestellt hatte, auf dem Wege vom Lager zur
Gestapozentrale in der Elisenstraße spurlos verschwunden waren. Trotzdem habe ich den
Lagerleiter Meier immer wieder auf die große Verantwortung hingewiesen, die er auf sich
lade, wenn Herrn Dr. Adenauer etwas zustoßen würde. Aber erst, als Herr Dr. Adenauer
einen Kollaps erlitt, gelang es mir, den Lagerleiter davon zu überzeugen, daß eine Unterbringung im Krankenhaus unbedingt notwendig sei. Diese ist dann kurz darauf, nach telefonischer
Rücksprache mit der Gestapo erfolgt.
Zum Schluß möchte ich noch erwähnen, daß im Deutzer Messegelände ein zweites KZ
untergebracht war. So viel ich weiß, handelte es sich um eine Filiale des Konzentrationslagers
Buchenwald. Dieses Lager habe ich nur einmal unter strenger Bewachung betreten, um bei
einigen Häftlingen eine Erkrankung an Typhus festzustellen . Auf die Leitung dieses Lagers
hatte ich keinerlei Einfluß. Deswegen war es mir auch nicht möglich, die Entlassung des
Bruders des Herrn Dr. Schwering zu erwirken, obwohl dieser mich mehrfach darum gebeten
hatte.

Nr. 12
1945: Adenauer nimmt die Verbindung mit Paul Silverberg (Lugano) wieder auf46
22. Januar 1945: [... ) Vor nunmehr auch schon längerer Zeit erhielt ich eine indirekte
Nachricht über Sie47 • Danach gehe es Ihnen körperlich nicht gut. Ich hoffe, daß das nur eine
vorübergehende Flaute war, und daß es Ihnen wieder besser geht.
Vielleicht interessieren Sie einige Mitteilungen über uns. Es geht uns leidlich. Die drei
ältesten Söhne sind alle bei der Wehrmacht draußen, sie sind zur Zeit alle wohlbehalten.
Meine Frau und meine Töchter müssen schwer arbeiten, meine Frau ist recht angegriffen.
Unser Haus ist sehr gefüllt: meine Tochter aus M. Gladbach ist mit ihren beiden Kindern hier,
die Frau meines Sohnes Konrad mit zwei sehr kleinen, 13 Monate und eine Woche alt, auch
die Frau meines Sohnes Max ist bei uns. Eine Hausgehilfin gibt es nicht mehr.

46

47

Diese Schreiben an den 1934 in die Schweiz emigrierten Großindustriellen Silverberg (wie auch
nachfolgende Korrespondenz, die bei der Materialsammlung für die 1983 zum Auftakt der "Rhöndorfer
Ausgabe" edierten Adenauer-Briefe 1945-1947 noch unbekannt war) sind parallel überliefert - a) im
Nachlaß von Dr. Konrad Adenauer jun. [Anm. 27] ; b) im Zentralarchiv der Rheinischen Braunkohlenwerke (Paffendorf) , Bestand "Vorstandsbiographie - Dir. Paul Silverberg, Versch . Schriftwechsel",
Abt. 210 Nr. 201.
Vermutlich durch Franz Rudolph von Weiss; vgl. Hanns Jürgen Küsters/Hans Peter Mensing (Hrsg.),
Kriegsende und Neuanfang am Rhein. Konrad Adenauer in den Berichten des Schweizer Generalkonsuls Franz-Rudolph von Weiss 1944-1945, München 1986, u. a. S. 60.
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Ich war drei Monate von Hause fort, zwei Monate war ich in dem auch Ihnen bekannten
Brauweiler, seit Ende November bin ich wieder zu Hause. Es war eine körperlich und seelisch
anstrengende Zeit, von der ich mich noch nicht erholt habe. [... ]

27. Mai 1945: [... ] Erst jetzt habe ich die Gelegenheit, Ihnen ein Lebenszeichen zukommen
zu lassen. Es waren sehr schwere Monate. Daß ich Ende November aus dem Gefängnis
entlassen worden bin, habe ich Ihnen seiner Zeit mitteilen können. Es war mir angedroht
worden, daß ich beim Näherrücken der Alliierten sofort wieder verhaftet und nach dem
Innern des Landes transportiert werden würde. Glücklicherweise kamen die Amerikaner so
unvermutet über die Brücke Remagen-Erpel, daß zu einer derartigen Maßnahme der Gestapo
keine Zeit mehr blieb. Wir haben aber sehr unter den Kämpfen gelitten, da das Siebengebirge
bis zum letzten Haus verteidigt werden sollte. Der Kampf hat hier mitten zwischen HonnefRhöndorf mehrere Tage gestanden, wir haben unter schwerstem amerikanischem Granatfeuer von der linken Rheinseite her gestande, später unter deutschem Feuer. Wir haben
mehrere Treffer ins Haus bekommen, sind aber trotz ständiger Lebensgefahr persönlich
unverletzt geblieben. Die "Befreiung" hat sich anders vollzogen, als ich ursprünglich angenommen hatte, trotzdem ich keineswegs optimistisch war. Man wollte mich dann nach Köln
holen, ich habe aber mehrfach abgelehnt und erst seit dem 4. 5. auf intensives Drängen der
Amerikaner das Amt eines Oberbürgermeisters übernommen mit dem Vorbehalt, daß ich
jederzeit berechtigt sei, das Amt wieder niederzulegen. Ich wohne noch in Rhöndorf, fahre
zum Wochenende von Köln nach hier. Wie Köln aussieht, lassen Sie sich am besten durch
Herrn v[ on] W[ eiss] mündlich schildern. Die Stadt hat noch durch die letzten Luftangriffe im
März sehr schwer gelitten. Die Verwaltung haben die Nazis in einem geradezu skandalösen
Zustand zurückgelassen, man muß buchstäblich ganz von vorn wieder anfangen. Es ist
unbeschreiblich schwer.
Es sieht überall sehr bös aus. Man kann sich noch gar kein Bild machen, wie alles werden soll.
Auch die politische Lage ist, wie Sie wissen werden, sehr schlecht und daher eine Ankurbelung der Wirtschaft in Deutschland sehr ungünstig. Es würde zu weit führen und sogar
unmöglich sein, das alles schriftlich wiederzugeben.
Ihre Erfahrung und Klugheit fehlt uns sehr, nicht nur der Braunkohlenindustrie, der Industrie
in Köln, sondern der ganzen Industrie im Westen. Es wäre daher für uns alle außerordentlich
wertvoll, wenn Sie baldmöglichst zurückkommen würden. Ich darf Ihnen allerdings als Ihr
Freund nicht verhehlen, daß der Aufenthalt und die Arbeit in Deutschland ein sehr großes
persönliches Opfer bedeuten würde. Ob ich Ihnen dazu raten darf, weiß ich nicht. Ich kann
Ihnen nur die Verhältnisse schildern, wie sie sind - Herr von Weiss wird sicher mündlich
diese Schilderung ergänzen können -, und Ihnen nochmals sagen, daß ich und viele mit mir
Ihr Kommen von ganzem Herzen begrüßen würden.
Herr Pferdmenges ist noch nicht zum Vorschein gekommen. Er soll sich auf dem Landgute
eines Freundes bei Magdeburg aufhalten, ob das richtig ist, weiß ich nicht. Es wundert mich,
daß man noch gar nichts von ihm gesehen und gehört hat, ich bin deswegen etwas in Besorgnis
um ihn.
Mein Sohn Konrad war Februar noch in Norwegen, mein Sohn Max im Schwarzwald, wir
haben noch nichts von ihnen gehört. Mein Sohn Paul war bei Berlin, vor einigen Tagen hörte
ich, daß er - er ist Sanitäter - in Ballenstedt Harz in amerikanischer Gefangenschaft ist.
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Meine anderen Kinder wünschen sehnlichst, möglichst bald wieder auf die Schule bzw. die
Universität gehen zu dürfen, davon kann aber einstweilen noch keine Rede sein. [. .. ]

Nr. 13
Ende April/Anfang Mai 1945: Adenauer erlebt die letzten Weltkriegstage
(Auskünfte vom 2. März 1965)48
[... ] Vom Tod Hitlers habe ich in meiner Wohnung in Rhöndorf gehört. Wir waren schon
Anfang März von den Amerikanern besetzt worden.
[... ] Den Tag der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands habe ich in Köln erlebt. Die
Verhältnisse waren ja damals derartig in Deutschland, daß diese bedingungslose Kapitulation
keine besondere Aufregung hervorrief.

Nr. 14
16. April1946: Adenauers Eintragungen in die Antragsformulare
"für frühere Häftlinge der Konzentrationslager"49
[Aus den Eintragungen für Gussie Adenauer]
.. . Grund der Gefangensetzung: politische Gegnerschaft gegen die NSDAP und um Material
gegen meinen Mann zu erpressen
... Volle Einzelheiten über die Art Ihrer Haft . . .: Quälende Vernehmungen , ich erkrankte
infolgedessen
[Aus den Eintragungen für Konrad Adenauer]
. . . Grund der Gefangensetzung: polit. Haltung gegen die NSDAP und das 3. Reich .
. . . Volle Einzelheiten über die Art Ihrer Haft . . .: Aus d. Lager Köln-Messe wurde ich
wegen lebensgefährl. Erkrankung entlassen, nach 14 Tagen wieder verhaftet. Der Aufenthalt
im Gefängnis Brauweiler war wie üblich. 1 Woche lang jeden Tag 4-5 Stunden Verhör. Der
Aufenthalt war besonders qualvoll, weil meine Zelle über dem Folterungsraum lag, so daß ich
alles hören konnte.

48

49

In einem Schreiben an den stellvertretenden Chefredakteur der "Welt am Sonntag", Wamfried Encke
(StBKAH II-19) , der Adenauer am 17. 2. 1965 um "die Mitwirkung an einer Dokumentation über die
letzten Kriegstage, die sich in wenigen Wochen zum zwanzigsten Male jähren", gebeten hatte. ("Wir
legen diese Fragen gleichzeitig einer Reihe von weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der
Bundesrepublik vor. Dabei möchten wir jedoch betonen, daß wir keinesfalls eine der üblichen
,Prominenten-Umfragen' im Sinne haben. Es geht vielmehr um den ernst gemeinten Versuch, diese
hochpolitischen Tage und Stunden auch von der menschlichen Seite her aufzuhellen.")
Die Vorlagen im Archiv des Rhein-Sieg-Kreises [Anm. 16].
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"... den Kopf oben behalten, sich nicht unterkriegen lassen . . "
Formolor rlr_

':fi '{- ·- .
SonderLilfs-ÄusscLu~
für den Krei s.__

20 4

.E. ~: r! '·--~-~------·

I

Antrags-Formular für frühere Häftlinge der Konzentrationslager.

~-~--- Rurname:A._~-------

Femlllenneme :_
(bel Freuen euch Geburtsname) _

-

- - - - · - - - ~~ nl!~hJ~·~ b~· o~).,

1

Geburtsteo:_z:__,_~7g~ ~L.~e~.:>-~-----·------·--

Geoenwörlioe AnschriO : _

7~=- - "-y--·---jfl'-"=~.,-_""-jr- ~ / q __

-·

. ·- - - · /.-

-~-2~..i-u;· ···-l'~::-"'-['i~f~ --

BeschOfllouno:~~ ..1· ···-.~---·--;;;;:··-~~"// . --·-····· ~

Beruf und
Art des Personeleuswelses und dessen

Nummer:~~~---~~--·-_"____ff_L _____

Anz~hl de~~~der ~~:.~ n~) unL~5~---..

Anschrift der Person. die Sie onoezelgt het: ________________ ···------ _ --·-···-----··-·-·

Verurteil! durch:
~m :

-····--·=--:--:·····-· ...

----

··-·--·-··-····---·-·-··---····---···

Ihre Ko~ e n tre ti o n sl age r -H Sft linos·N umm c r : . ___ ,_________, -·······-·----·

· en Sie mißhandelt und ln welcher WetseY ..--.~----·--·-·-·-··---····-···-···-··· ......... -···--·-·····-·..·-·-·

,.,..

....

Auf welche Weise wurde der Lebensunie rholt Ihrer Fomllle wöhrend Ihrer Hort bestrittenY

/~

---·· ---

- ~~~
(

Volle Einzelheilen Uber die Art Ihrer Hah unler Angebe von Zeugen und Belrügung von Abschrlrten von Dokumenlen:

~/ .~--f~. =../,l~ .. ~~...d.~-.~~

~;-;;y--~-7-·~{-~-~'- -·. -..~~-~~

~;:;~~-~- ~rii~J&!$_;;.5w~~zz;;];:i;.~
/~ '7~ ,;":H;.· ..~ ,7~:-;z;;:c;?a:;- ~ -~-·""'Y'·-~...~~ ~
Ich er<lore. daB Ich Qem66 Absatz ..--·---·--..· - des Sonderh ilfsple nes zur lnensoruchnohme der So nderhure berechtiQl bin.
Ich versichere. deß Ich die obigen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen Qemecht habe und da6 di ese voll und Qenz
der Wehrhell entsprechen. Ich bin mir dessen bewuBt. de 6 unwahre Angeben meinen Ausschluß vo n der lnen•oruchnohme
des Sonderhilis plenes und meine strefrechtllche Verfolguno noch sich ziehen.
./~ ./ ../ ./J
. // t?r-

~' { :
Oe tum ..l.-

Darum -·-

/'/

Unter.chrtft ...L
~~

_

•..
Gegenun terschrift_
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SonderLilfs-Aussd.uf_.
für den · Kreis ___~l-~~~ -~ ········--- -·····--·-·

1 9 ~'

-1

Rufname:.~~:_-·--····-··---·····-·-··-·····-···-··~ . vfr( .
~

z:.

m4nnllch/welbllch')

···········~ · -· · ········ ·· ·· · · · ··· · ·· · · "- ················ ··········· · ·-··········-~·-··

..................................

... ············-···········

daß Ich gemiiß Absolz ...&-~~~---····---- des Sonderhllfsolones zur lna ns oruchnohme der Sonderhilfe berechllgl bin.
daß Ich die obigen Angaben noch bestem Wissen und Gewissen gemocht habe und daß diese voll und ganz

('.~~~~~:~:;:~~;c~~~-

t.

Ich bin mir dessen bewußt. daß unwahre Angaben mei nen Ausschluß von der Inanspruchnehme

meine strafrechtliche Verfolgung noch sich

z~:::·chrift ._..

Gegenunterschrtft ........ .

!fft:ndes hl Ztl

s t rt~ c hen.

'

Eigenschaft der
Person, die die
GeQenuntP.rschrlfl
.. nlhi <>hl
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