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NOVEMBER 1944-JULI 1945 
IM TAGEBUCH BERICHTET EINE MUTTER IHREM SOHN 

Von Hans Peter Mensing 

Beim Ende des Zweiten Weltkrieges vor fünfzig Jahren war Geschichte im Westen 
Regionalgeschichte und Weltgeschichte zugleich. Lokale Ereignisse , die mit dem Namen 
kleiner und kleinster Ortschaften verbunden sind, fügten sich in militärstrategische Schlüssel
situationen von globaler Bedeutung ein. Gegenden und Städte, die in früheren oder späteren 
Jahrzehnten allenfalls durch den Rheinlandtourismus allgemeiner bekannt wurden, erlangten 
legendären Ruf. So hieß es beispielsweise im Juli 1945 im renommierten "National Geogra
phie Magazine": "A certain little Rhineland city has emerged from this campaign one of the 
historic places of the earth - Remagen. Every American schoolboy will be memorizing this 
name a century hence. "1 

Hier im Rheinland zeigte sich der amerikanischen Besatzungsmacht zuerst das ganze Ausmaß 
menschlichen Leidens und der Zerstörung, das durch nationalsozialistisches Regime und 
Kriegsgeschehen gerade auch über diese Teile des Deutschen Reiches gekommen war. "No 
one of Germany's enemies could wish for a more complete sight of destruction than the town 
of Cologne'? notierte John J. McCloy (der zu den hochoffiziellen Augenzeugen gehörte, die 
sich vor Ort eigene Eindrücke verschafften) zu einem Besuch der Dommetropole am 5. April 
1945 in sein Tagebuch -nach einem Aufenthalt in Mönchengladbach, vor der Weiterreise auf 
dem Rhein nach Remagen und, an Andernach und Neuwied vorbei, nach Koblenz. Im 
Westen Deutschlands wurden aber auch bereits, inmitten von Zusammenbruch und Chaos, 
erste modellhafte Versuche konstruktiver, zukunftsorientierter Besatzungspolitik unternom
men (wie die Visite McCloys, des späteren Hohen Kommissars der USA, signalisiert) , 
während andernorts die Entscheidungsschlachten gegen Hitler-Deutschland weiter tobten und 
der definitive Sturz der Diktatur noch ausstand. 
In Momentaufnahmen und Monumentalgemälden, in literarischer und filmischer Ausgestal
tung sind uns Kriegsende und Neuanfang am Rhein vertraut. Wie kaum eine andere 
historische Zäsur, wurde die Umbruchzeit vor und nach dem 8. Mai 1945 nahezu überall und 
in allen Stadien von Deutschen wie Alliierten genau registriert - in milit~rischer Berichter
stattung und in örtlichen Chroniken, mit versteckter Kamera und offiziellen Wochenschaube
richten, in detaillierten Hintergrundanalysen der Geheimdienste, Korrespondentenmeldun
gen und historischen Reportagen. 
So vielschichtig und vielgestaltig diese Überlieferungen auch sein mögen, sprechen uns die 

t Vgl. Thomas R. Henry, War's Wake in the Rhineland , in : The National Geographie Magazine , 
Vol. LXXXVIII, No. 1, S. 1-32, hier S. 17. 

2 Vgl. Amherst College Archives (Amherst/Massachusetts) , John J. McCloy Papers, Box DY 1 Folder 17. 
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damals auch angefertigten privaten Tagebücher - wenn sie durch Zufall und günstige 
Umstände nachgewiesen und ausgewertet werden können - doch besonders unmittelbar an: 
Als ,documents humaines', die das damalige Geschehen mit individuellen Erfahrungen, ihrem 
eigenen Lokalkolorit und anderen spezifischen Informationen (die dann vom Subjektiven 
auch auf das Objektive übertragen werden können) exemplarisch veranschaulichen . 

Zu dieser Gruppe aus dem familiär-biographischen Genre kommt nun auch jenes Tagebuch 
hinzu, das die Ehefrau des im Rheinland unvergessenen Kunsthistorikers und Kulturpolitikers 
Josef Busley - Ilse Busley3 - zum Zeitraum 19. November 1944- 26. Juli 1945 anfertigte. 
Ihre im Januar 1946 fertiggestellten Aufzeichnungen waren als Erlebnisbericht und spätere 
zeitgeschichtliche Gedächtnisstütze für den 1945 14jährigen Sohn Cari-Georg gedacht, kön
nen heute jedoch - drei Jahre nach dem Tod Ilse Busleys - mit seiner großzügigen 
Genehmigung im Originalwortlaut veröffentlicht werden. 
Nachdem die für den Historiker ebenfalls überaus nützlichen Notizen Josef Busleys aus den 
Jahren 1936-1939 bereits publiziert wurden4 (die gewissermaßen die Vorgeschichte dieser 
Eintragungen erzählen, mit zahlreichen Hinweisen auf jenes gesellschaftliche Milieu und 

3 Ilse Busley geb. Kux-Bismeyer, am 26. Mai 1905 in Elberfeld als einziges Kind von Landgerichtsdirektor 
Dr. Emil Kux und Amalie Kux geb. Schütte zur Welt gekommen (am 15. Januar 1992 in Düsseldorf 
verstorben) , lernte in den zwanziger Jahren im Umfeld des Künstlervereins "Malkasten" in Düsseldorf 
den Kunsthistoriker Josef Busley kennen, Heirat 1930. 
Josef Busley, geboren am 5. April1886 in BurgJahr im Westerwald (verstarb am 11. Mai 1970) , 1919/20 
zum Dr. phil. promoviert. - Langjähriger wissenschaftlicher Assistent des Direktors des Kunsthistori
schen Instituts der Universität Bonn, Professor Dr. Paul Clemen. - 1925 an der Jahrtausend-Ausstellung 
in Köln beteiligt. - 1927-1933 Abteilungsleiter für Kultur- und Denkmalpflege bei der Rheinischen 
Provinzialvenvaltung in Düsseldorf. - 1933 aus politischen Gründen zur Inventarisation rheinischer 
Kunstdenkmäler nach Bonn versetzt (dortiger Wohnsitz in der Drachenfelsstraße 1 ab 1933, in der 
Diezstraße 6 ab 1937). - Ab Anfang 1940 in Bonn, mit Quartier im Palais Schaumburg, Stellvertreter 
des Standortkommandanten (Oberstleutnant Friese) , Rittmeister d. R. - Juli 1940 als Oberkriegsver
waltungsrat Abordnung zur Heeresvenvaltung für den Kunstschutz im besetzten Südwestfrankreich. 
- Oktober 1944 Entlassung aus dem Dienst als Militärvenvaltungsbeamter. - 1945 zunächst Lebensmit
telbeauftragter im Raum Linz, leitete dann das Amt für Kunstschutz und Denkmalpflege des Stadt- und 
Landkreises Bonn, ab Juli 1945 Referent für Kultur- und Denkmalpflege beim Oberpräsidenten der 
Nordrheinprovinz. - 1946-1954 Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Kultusministerium (Mini
sterialrat) , u. a. zuständig für Bildende Kunst , Landesmuseen, Wiederaufbau der zerstörten Denkmäler, 
Ausgrabungswesen, Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege. -Danach erster Generalsekretär der 
"Stiftung Villa Hügel" in Essen und Lehrauftrag für Kunstgeschichte und Denkmalpflege an der 
Universität Köln. 

4 Vgl. Adenauer im Dritten Reich , hg. von Rudolf Morsey und Hans-Peter Schwarz, bearb. von Hans 
Peter Mensing, Berlin 1991, S. 16, 19, 292 f. , 302, 319, 321, 324-326, 340, 347, 350, 358, 369 f., 424, 455, 
609, 610, 612-615, 625f. , 628, 635 , 640f. , 643f., 648, 654, 673. - Dem dortigen Abdruck liegt der 
- anders als die Tagebücher von Ilse Busley und auch deren umfangreiche Privatkorrespondenz, 
besonders mit Konrad Adenauer (in Privatbesitz Carl-Georg Busley, Monheim/Baumberg) - an das 
Nordrhein-Westfälische Hauptstaatsarchiv abgegebene Nachlaß Josef Busley zugrunde (Bestand 1929-
1969, 114 unverzeichnete Bände, RWN 199). 
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bürgerliche Beziehungsgeflecht, in dem die Busleys Drittes Reich und Zweiten Weltkrieg 
erlebten und überlebten), liegt damit eine weitere familien-und zeitgeschichtlich aufschlußrei
che Beschreibung vor. Ihren Reiz macht unter anderem aus, daß sie aufgrundder jahrzehntelan
gen freundschaftlichen Verbindungen der Familien Busley und Adenauer zusätzliche Einblicke 
in die Lebenslage Konrad Adenauers zwischen nationalsozialistischer Zeit und Nachkriegskar
riere gewährt. Und auch rein räumlich ist der Blickwinkel IlseBusleys von erheblichem Interesse; 
denn sie und die Ihren verbringen die letzten Kriegsmonate im rechtsrheinischen Leubsdorf bei 
Linz, knapp30 km südlich von Bonn. Der idyllische alte Winzerort (von dem ausJosefBusley die 
in Depots im Westerwald ausgelagerten Kulturschätze und Kunstgegenstände betreut)5 liegt 
aber nur vermeintlich an der Peripherie, da man gerade dort, Remagen diametral gegenüber, 
zum Augenzeugen kriegsentscheidender Ereignisse wird. 

II 

Die Transkription bemüht sich um "hautnahe" Wiedergabe der eigenhändigen Niederschrift 
mit ihren insgesamt 102 eng beschriebenen Seiten im Tagebuchformat von 13 ,5 cm x 18,5 cm. 
Satzzeichen und Syntax entsprechen ebenso der Vorlage wie der Wechsel der Zeitebenen, der 
aus dem Rückblick des Jahres 1946 einerseits, dem Rückgriff auf authentische Skizzen 
andererseits resultiert (zur Datierung die Eintragung unter dem 19. November 1944). Zum 
schnelleren Verständnis, um den Lesefluß nicht unnötig zu hemmen, waren aber- immer in 
enger Abstimmung mit Cari-Georg Busley - Abkürzungen und andere Kürzel aufzulösen 
(auf die Ilse Busley bei ihrer ebenso detailgetreuen wie komprimierten Darstellung angewie
sen war, die die Mutter in ihrer für den Sohn bestimmten Aufzeichnung auch ohne weiteres 
verwenden konnte) . Auch bei Personennamen, Ortsangaben und Sachbegriffen, die nicht 
oder heute nicht mehr als allgemein bekannt vorausgesetzt werden können, wurde zur 
Identifizierung oder Lokalisierung die eine oder andere Ergänzung [eingefügt] . Wenige 
andere, stets kenntlich gemachte Passagen konnten oder mußten ausgelassen und gekürzt 
werden, da dieser Text wie andere vergleichbare Vorlagen naturgemäß Informationen rein 
privaten Charakters enthält und zudem schwer lesbare Sätze oder Absätze, darüber hinaus 
auch Wiederholungen aufweist. 
Die genannten Eingriffe erfolgten immer nur, um der Autorin eines ungewöhnlichen Zeitdo
kuments möglichst ungestört durch lästige Verständigungsprobleme Gehör zu verschaffen. 
Ihre Schilderung "spricht für sich" - also erschien es unangemessen, diese Tagebuchnotizen 

5 Dazu eine Bescheinigung des Provinzialkonservators der Rheinprovinz, Prof. Dr. Franz Graf Wolff 
Metternich, vom 15. 1. 1945: "Herr Landesoberverwaltungsrat Dr. Joseph Busley ist beauftragt mit der 
Überwachung sowie der laufenden Kontrolle der rechtsrheinischen Bergungsorte sowohl im Südteil der 
Provinz wie im anstoßenden Teil der Provinz Hessen-Nassau. Sein amtlicher Wohnsitz ist Leubsdorf 
oder, falls es nötig sein sollte, im Amte Neustadt-Fiammersfeld. Des weiteren ist . . . Dr. Busley 
beauftragt, soweit als möglich , zu überwachen , wie weit Bau- und Kunstdenkmäler im südlichen Teil der 
Provinz durch kriegerische Ereignisse zum Schaden kommen. Hierüber sind Berichte einzuliefern .. . 
Dr. Busley ist genötigt, für seine Reisen sein Fahrrad zu benutzen. Die zuständigen Dienststellen der 
Reichsbahn sind entsprechend gebeten, ihm die Mitnahme des Fahrrads zu gestatten" {Privatbesitz Cari
Georg Busley, Monheim!Baumberg). 
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aufwendig zu kommentieren oder gar mit einem zeitgeschichtlich-wissenschaftlichen Apparat 
auszustatten. Ob es (wie auf den ersten und letzten Seiten) um die Situation in Bonn im 
Spätherbst l944 oder im Frühjahr und Sommer 1945 geht; ob im allgemeinen um die letzten 
Kriegswochen am Rhein , ob im besonderen um die Brücke von Remagen ("die Erpeler 
Brücke" für Ilse Busley in ihrem nahegelegenen Notquartier) oder auch um das "Riesengefan
genenlager" bei Sinzig an der Ahrmündung (in den eindrucksvollen Eintragungen vom 15. 
und 19. April sowie vom 10. Mai): In jedem Fall ist der Leser gerade dieser Zeitschrift leicht 
in der Lage, die Beschreibung Ilse Busleys mit der nach Anzahl und Umfang schier 
unüberschaubar gewordenen Literatur zur Zeit des Zusammenbruchs und der Befreiung zu 
vergleichen, zumal bei den gleichermaßen gründlich behandelten regionalen und heimatge
schichtlichen Aspekten. 
Was nicht zuletzt ihre Rhöndorfer Beobachtungen betrifft (26. November und 18. Dezember 
1944; 5. Januar, 27. März, 6., 15., 23. , 26. April und 26. Mai 1945) , so ist bei der Rückbesin
nung "45-95" zu bedenken, daß zur Vita des ersten Bundeskanzlers schon zehn, zwanzig, 
dreißig und vierzig Jahre "danach" die informativsten Schilderungen veröffentlicht wurden: 
1955 mehrere Aussagen von Familienmitgliedern Adenauers in der vom Kanzler autorisierten 
Biographie Paul Weymars, 6 dazu die Reminiszenzen des "mitwirkenden Zeugen" Paul 
Coelestin Ettighofer7 in seiner mehrteiligen Reportage "Der Mann im grüngetarnten Haus"; 
1965 vor allem Adenauers eigene Darstellung im ersten Kapitel - "Tief gebeugt, aber nicht 
gebrochen" - seines ersten Memoirenbandes;8 1975 die immer noch informative, immer 
wieder lesenswerte Artikelserie, in der sich Lola Adenauer als zuverlässige Beobachterin der 
Zeitenwende 1944/45 erwies;9 vierzig Jahre später schließlich, 1985186, die Berichte des 
Schweizer Generalkonsuls Franz-Rudolph von Weiss, 10 die mit den kurz zuvor erschienenen 
Aufzeichnungen des - wie Busley! - Kunsthistorikers und Adenauer-Mitarbeiters Werner 
Bornheim gen. Schilling11 die mittlerweile avancierte Forschung zur bundesrepublikanischen 
Vor- und Frühgeschichte bereicherten. Eben diese Veröffentlichungen, "Kriegsende und 
Neuanfang am Rhein" und "Der rheinische Phönix" (dazu die 1983, zum Auftakt der 
"Rhöndorfer Ausgabe", edierten und auch für unser Thema ergiebigen Adenauer-Briefe 
1945-1947), 12 kann erneut heranziehen , wer die neue Quelle adäquat beurteilen will. 

6 Paul Weymar, Konrad Adenauer. Die autorisierte Biographie, München 1955. 
7 Paul Coelestin Ettighofer, Der Mann im grüngetarnten Haus. Familie Adenauer zur Stunde Null im 

März 1945, in: "Kölnische Rundschau", 30. 3.-14. 4. 1955. 
s Konrad Adenauer, Erinnerungen, Bd. I: 1945-1953, Stuttgart 51983. 
9 Lola Adenauer, Mein Schwiegervater, der Kanzler - Artikelserie (9 Folgen) in: "Kölnische Rund

schau", 20. 12. 1975-9. 1. 1976. 
10 Hanns Jürgen Küsters/Hans Peter Mensing (Hg.), Kriegsende und Neuanfang am Rhein . Konrad 

Adenauer in den Berichten des Schweizer Generalkonsuls Franz-Rudolph von Weiss 1944-1945, 
München 1986. 

II Werner Bornheim gen. Schilling, Der rheinische Phönix. Konrad Adenauer 1945 (IIII) - Erinnerungen 
eines Weggefährten, in: Die politische Meinung, Jg. 27 (1982), H. 200, S. 44-55; H. 201, S. 104-119. 
Auszüge daraus auch in: Neues Rheinland, Jg. 28 (1985) , Nr. 3, S. 8-13; Nr. 4, S. 8-11. 

12 Briefe 1945-1947, hg. von Rudolf Morsey und Hans-Peter Schwarz, bearb. von Hans Peter Mensing, 
Berlin 1983. 
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III 

Den Hintergrund erhellen und die Zusammenhänge herstellen, erlaubt 1995 vor allem die 
ebenso aktuelle wie akkurate Rekonstruktion der amerikanischen Besetzung Deutschlands.I3 
So können die Beobachtungen und Erfahrungen, die unsere Tagebuchschreiberio damals zu 
Papier brachte - noch ganz unter dem unmittelbaren Eindruck allererster Begebenheiten und 
Begegnungen und im zeitbedingten Ressentiment, vor allem aber unter den kaum mehr 
nachvollziehbaren Strapazen der letzten Kriegs- und ersten Nachkriegszeit -, heute auf 
umfassend dargestellte Gesamtentwicklungen übertragen werden, die 1945/46 nur von weni
gen Weitsichtigen zu erkennen waren. 
Ilse Busley irritiert zunächst das Fremde und das Befremdliche, und am Anfang übenviegt die 
Klage über "Verwüstungen und Plünderungen ... Das also wollte das humane Amerika 
sein!" (12. März; dazu auch die Notizen zum 14., 18. und 29. März). Zwar bekommt dann der 
Neuanfang Namen (wie ja auch für einen Konrad Adenauer "diese ersten Monate der 
Besetzung auch ein persönliches Band zu den betreffenden Herren hergestellt haben" 14) . So 
nimmt der amerikanische Kunstschutzbeauftragte Captain Walter Hancock den naheliegen
den und in der Sache so nützlichen Kontakt mit den Busleys auf (27. März, 6. April) . In 
gleicher Mission erscheint bald darauf Lieutenant Glass, "liebenswürdig und hilfsbereit" 
(29. April) , und beauftragt - neben aller familiären Hilfestellung - den kurz zuvor 59 Jahre 
alt gewordenen Josef Busley am 1. Mai 1945 damit, in Bonn "ein neuesAmt für Kunstschutz 
und Denkmalpflege zu errichten". 
Doch bleibt, trotz des ersten Zeichens für beruflichen Wiederbeginn und Wiederaufstieg aus 
der Ruinenlandschaft am Rhein, trotzdes Lichtblicks und mancher Erleichterung im Alltags
leben, die Zukunftsperspektive vorerst noch verstellt. " . . . wie vor den Kopf geschlagen" und 
zunächst vor allem "froh, daß das sinnlose Blutvergießen aufgehört hat" (7. Mai), kann sich 
Ilse Busley vorerst kaum mit den Gegebenheiten einer ganz und gar anderen Zeit abfinden. 
Noch am 26. Juli 1945, bevor sie das Tagebuch schließt, resümiert sie für ihren Sohn, "daß uns 
der Krieg des 3. Reiches zu einem Sklavenvolk gestempelt hat, dessen Verbrechen und 
Folgen wir wie schwere Ketten mit uns schleifen müssen, ganz gleich, ob wir schuldig oder 
unschuldig sind". Gedanklicher Duktus und Diktion, die unter nationalsozialistischer Dikta
tur in Weltbild und Selbstbewußtsein selbst oppositioneller Kreise eingedrungen sind, klingen 
in einer Rhetorik der Resignation also noch ein letztes Mal an - obwohl es, ganz desillusio
niert, schon Monate zuvor hieß: "Ein Blinder mußte das bevorstehende Ende sehen" 
(7. März). 
Carl-Georg Busley aber gehört dann jener Generation an, für die durch Demokratie und 
internationalen Austausch Versöhnung auch zum dauerhaften persönlichen Erfahrungswert 
wird und aus Fremden Verbündete und Freunde werden. Den in der westdeutschen Entwick-

IJ Dazu nun grundlegend Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands, München 
1995. Vgl. auch Historisches Archiv der Stadt Köln (Hg.), März '45. Kriegsende in Köln. [Katalog zur] 
Ausstellung zum 50. Jahrestag der Besetzung Kölns durch amerikanische Truppen, Köln 1995; Ade
nauer Aktuell (Mitteilungen aus dem Editionsbereich der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, 
16. 3. 1995), [Dokumentation] Zur Eröffnung der Sonderausstellung " . .. das deutsche Volk von 
Grund auf zum Frieden zu erziehen . .. ". 

14 Am 5. 10. 1945 an Captain Albert C. Schweizer, in: Briefe 1945-1947 (wie Anm. 12), S. 114. 
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lung wegweisenden Wechsel der Gefühle und Wandel der Werte begleitet er mit seiner 
eigenen Hinwendung zum Westen - seit dem Studium der Politikwissenschaft an der State 
University of Illinois (Champaign-Urbana). 
Daß der Sohn von Ilse und Josef Busley heute die biographisch und gruppenbiographisch 
bedeutenden Beiträge seiner Eltern der Forschung und der öffentlichen Diskussion zugänglich 
macht , ist mit bloßen Dankesworten nicht abgegolten . Dafür war der Gedanken-, Informa
tions- und Materialaustausch, der dieser Veröffentlichung voranging, zu intensiv - war seine 
Bereitschaft zur Offenlegung gerade auch der schwierigen und für das historische Verständnis 
um so hilfreicheren Teile zu groß. 
Abschließend ist mit herzlichem Dank die freundliche Beratung hervorzuheben, mit der die 
Leiterin des Stadtarchivs Linz, Frau Anita Rings , der Leiter des Stadtarchivs Bonn, Herr Dr. 
Manfred van Rey, und in der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus ganz besonders Frau 
Ursula Pinkus die Bearbeitung unterstützten. 

Das Tagebuch 

30. Januar 1945: 
Allmählich bekommst Du in Leubsdorf Heimweh , vor allem dadurch, weil Du Dir Sorgen um 
uns machtest. Darurl} nahmen wir Dich, als Tante Johanna15 fort war , wieder mit heim. Nun 
blieben wir bei Großalarm aber nicht mehr im Haus, sondern gingen bei Schaffraths in der 
Helmholzstraße in den tiefen Keller, in dem Du Dich Gott Lob sicher fühltest. Nachts 
schliefen wir alle angezogen in den unteren Räumen, um immer sprungbereit zu sein. Die 
Ja[gd]bo[mber] machten uns vor allem nachts viel zu schaffen. 

Am 19. November feierten wir dann bei viel Alarm meinen Namenstag. In der Küche war 
jetzt ein kleiner Ofen aufgestellt, dessen Feuer mir nur zu oft durch die langen Alarme 
ausging. Die Gaszufuhr war in der ganzen Stadt zerstört und ist bei uns bis heute, Januar 46, 
noch nicht in Ordnung. Da bei den vielen Alarmen an ein wissenschaftliches Arbeiten nicht 
mehr zu denken war, die meisten Schulen waren zerstört und alle geschlossen , auch Dein so 
schön gelegenes Beethoven-Gymnasium völlig zerstört , machte ich in aller Frühe die nötigsten 
Hausarbeiten, dann schwangen wir uns bei gutem Wetter auf die Räder und fuhren meistens 
bei Königswinter in's Siebengebirge, um im Kloster Heisterbach noch gut zu Mittag zu essen. 

Am 26. November 44 fuhren wir mit dem letzten Motorboot über den enorm gestiegenen 
Rhein, über uns die kreisenden Ja[gd]bo[mber]. Es war ein herrliches Bild, über den wilden, 
breiten Rhein zu fahren . Die Straße Königswinter-Honnef war völlig überflutet , nur am 
Drachenfels entlang konnten wir nach Rhöndorf zu Adenauers gelangen. Es war Konradstag; 
am gleichen Abend wurde Herr Adenauer aus seiner Haft in Brauweiler entlassen; er mußte 
über das Siebengebirge fahren, um von Honnef endlich zu den Seinen zu kommen. 
Allmählich wurden bei uns die notdürftigsten Reparaturen im Haus vorgenommen, wobei uns 

15 Auch nachfolgend häufiger erwähnt: Johanna Bismeyer geb. Schütte, Adaptivmutter von Ilse Busley 
(brieft. Mitteilung von Carl-Georg Busley vom 19. 3. 1995). 
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[ • . . ]16 ein Kriegskamerad von Papi aus Angers tüchtig half. Aber man konnte sich über nichts 
freuen, da die Angriffe immer schlimmer wurden. 
Die große Hallgartner Madonna stifteten wir dem Liebfrauenhaus auf dem Venusberg, das 
überglücklich mit der lieblichen Figur in ihrer Kapelle war. Auch sonst brachten wir noch viele 
Sachen fort , da die Gefahr in der Stadt zu groß schien. 

Ende November mußten wir mit dem Zug nach Leubsdorf fahren , da die Straße dorthin 
vollkommen unter Wasser war. Auf wippenden Brettern mußte man sehr vorsichtig vom 
Bahnhof in den Ort balancieren. Nach ein paar Tagen fiel das Wasser allmählich, und wir 
wanderten von Leubsdorf über Kasbach hinauf nach Bruchhausen und von dort nach 
Rhöndorf, wo wir Onkel Adenauer endlich begrüßen konnten. Dort verpaßten wir den Zug 
und mußten alle übernachten. Da das elektrische Licht zerstört war, im Juli 45 sollten wir es 
endlich bekommen, waren die frühen Winterabende eine schwierige Sache. Gott Lob beka
men wir eine Petroleumlampe aus lauter geliehenen Teilen zusammen, so konnten wir 
wenigstens in der Küche hantieren. Im Augenblick ist keine elektrische Birne zu haben und 
seit Monaten kein Streichholz. Der Strom ist stark rationiert, Brand sehr knapp, so daß wir 
meistens alle in der Küche hocken. Gott Lob bekamen wir noch für diesen Winter aus einem 
ausgebombten Haus Kohlen , so daß wir sogar die Zentralheizung schwach anstellen konnten. 

Am 8. Dezember wurde Leubsdorf stark von Fliegern heimgesucht, viele der alten, reizenden 
Fachwerkhäuser wurden zerstört. Eine alte, gotische Madonna war für diesen Tag wieder in 
ihrer alten schönen Fassung fertiggestellt worden. Am 18. Dezember fuhr ich mit Dir allein 
mit dem Rad nach Leubsdorf. Bei Adenauers suchten wir zunächst Schutz vor den Ja[gd-) 
bo[mber)n, dann war es besonders gefährlich an der Erpeler Brücke, die jeden Tag angegrif
fen wurde. Vor Erpel mußten wir zwei Stunden in einem Haus Schutz suchen. Am 21. Dezem
ber kehrten wir dann über Bruchhausen und Rhöndorf mit den Rädern bei ziemlicher Kälte 
wieder heim. Wir waren kaum im Haus, da schriest Du, der Himmel sei ganz rot von 
Angriffszeichen, schon kam "akute Gefahr", wir rasten alle aus dem Haus, die Bomben 
krachten schon wieder, mit knapper Not erreichten wir den Keller von Schaffraths, es war 
ganz schaurig und erst 6 Uhr abends. An diesem Abend bekam das Banner Münster einen 
Volltreffer. Nun folgten jeden Tag Angriffe. 

Am 23. Dezember war von 16-2 Uhr akute Gefahr mit einem Angriff auf das Stadtinnere. 
Am 24. war unentwegt Alarm, ~5 Uhr abends war eine ganz stille Mette, die allen Gläubigen 
in ihrer großen Not tief zu Herzen ging. Kaum war die Mette zu Ende, da mußten wir schon 
wieder zu Schaffraths in den Keller rennen, und Bonn Nord wurde böse heimgesucht. Zwei 
sehr schwere Blindgänger kamen 50 m von unserem Keller nieder, ich wartete jeden Augen
blick auf die Explosion und hatte ziemlich mit dem Leben abgeschlossen. Zum Glück hattest 
Du den Ernst der Lage nicht erkannt. Wie glücklich war ich, als wir um 7 Uhr aus dem Keller 
kamen und unser Viertel noch stand. 

16 Namensangabe nicht zweifelsfrei zu entziffern. 
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Heilig Abend - und was haben die Menschen, die Europäer, die Christen, das Abendland 
daraus gemacht! Willkürliche Mordangriffe auf meist unschuldige Bewohner, eine Gotteslä
sterung auf die Botschaft des Friedens in der Geburtsnacht des Weltenheilandes! Die 
Menschheit wird noch viel leiden müssen, wenn sie die Botschaft des Friedens nicht hören 
will. Seit einigen Tagen hatten wir einen ausgebombten Bretonen mit Namen Kervella bei uns 
aufgenommen. Er gab keltischen Unterricht an der Universität und erzählte uns viel von den 
primitiven Gebräuchen seiner Heimat. Er war ein sehr angenehmer, hilfsbereiter, junger 
Mann , nur völlig ausgehungert. 
Mit ihm begingen wir um 8 Uhr unsere kleine Weihnachtsbescherung. Einen kleinen schön 
geschmückten Tannenbaum hatten wir trotz aller Gefahren ergattert. Um unser Holzrelief 
hatten wir viel Tannengrün gesteckt, so daß wir ein stimmungsvolles Krippenbild hatten. Auf 
dem Büchertisch stand unter einem Zimmertännchen die kleine Keramikmadonna, einige 
Kerzen brannten und Du bekamst sogar ein wundervolles Mikroskop, das ich allerdings schon 
vor zwei Jahren für Dich zurückgelegt hatte. 
Am tiefsten aber brannte in unsern Herzen die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden, nach 
Befreiung aus dieser furchtbaren Todesnot. Man konnte sich über nichts mehr freuen , immer 
nur hieß es retten , bergen , schleppen, packen. 
Jeden Morgen und Abend hielten wir im Angesicht der alten schmerzhaften Pieta, die Papi 
seit seiner Studentenzeit begleitet, eine inständige Andacht. 
Auch die Heilige Nacht wurde andauernd von Alarmen zerrissen, und wir hatten gehofft, die 
Kriegshandlungen würden an den Weihnachtstagen in Ehrfurcht schweigen. Um Yz8 Uhr 
gingen wir in die Kirche, dann gab es wieder viel Alarm; sobald es etwas ruhig war, lief ich 
nach Hause, um die Gans zu begießen , die trotzallem noch sehr gut schmeckte und in Hast 
und im Mantel verzehrt wurde. 

Als wir am 1. Weihnachtsnachmittag um 5 Uhr in die Messe gingen, kam ein furchtbarer 
Ja[gd]bo[mber]angriff. Während der Wandlung stürzten die wenigen Menschen laut aus 
dem Gotteshaus und die Priester in Hast vom Altar. Nach Beendigung des Angriffs gingen 
wir wieder zur Kirche zurück, und der Priester setzte die heilige Messe fort. Als er sich mit 
dem Kelch der Kommunionbank näherte, war niemand da , das Göttliche Kind an seinem 
Geburtstage zu empfangen! Weihnachten 1944! Zwischendurch hatten wir doch noch traute 
Stunden am Weihnachtsbaum, und den Tannenduft konnten wir nun auch noch nachts 
genießen. Am 2. Weihnachtstag hatten wir wie üblich Ungers [Nachbarsfamilie, Diezstraße 
4 in Bann] bei uns. Ganz besonders tapfer war Helga, die in den letzten Kriegsmonaten als 
Schaffnerin bei der Rheinuferbahn angestellt war. Was das Mädel an furchtbaren Angriffen 
auf Köln mitgemacht hat, ist unbeschreiblich. Durch die furchtbaren Zerstörungen des 
Verkehrsnetzes mußte sie oft viele Stunden in der Dunkelheit nach Hause gehen und fiel 
von einem Bombenloch in's andere und stolperte über Verwundete und Tote. Udo hielt bis 
zuletzt auf unserer Elisabethkirche bei der Turmwache aus. Wie oft bebte und schwankte 
der starke Turm; am 18. Oktober erteilte Kaplan Schulpen allen Helfern die Generalabso
lution. Der tapferen Turmwache ist es zu verdanken, daß die vielen Brandbomben, die in 
die Kirche und vor allem auf die Dächer fielen , noch immer rechtzeitig gelöscht werden 
konnten. 
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In der Nacht vom 27. zum 28. hatten wir zwei böse Moskitoangriffe, es waren dies einzelne 
Flugzeuge mit schweren Bomben. Am nächsten Morgen fuhren wir wieder mit den Rädern 
nach Leubsdorf, das heißt, vor der Mehlemer Fähre konnten wir 2Y:z Stunden wegen 
Ja[gd]bo[mber]angriffen nicht über den Rhein. Übrigens lag hier der Stab Model , und Bonn 
wurde wegen seiner Brücke, über die viel Nachschub geleitet wurde, so oft angegriffen. 
In Rheinbreitbach mußten wir ebenfalls wieder in den Keller, da Erpel angegriffen wurde. 
Spät nachmittags kamen wir dann bei sehr großer Kälte in Leubsdorf an. Wir waren todmüde 
und erschöpft. In unserer kleinen Ausweichwohnung war die Wasserleitung gefroren, die 
Fenster waren kaputt, und alle Mitbewohner ausgezogen. Es war scheußlich kalt , wir legten 
uns mit den dicksten Sachen zu Bett. Tante Anna lieh uns Gott Lob etwas Brand und 
Kartoffeln. Nun mußte ich versuchen, hier einen kleinen Haushalt einzurichten , auf dem 
winzigen Wohnzimmerofen wurde teilweise gekocht, dann durfte ich , wenn die anderen im 
Keller waren, in der Küche den Herd von Frau Dirrenbach benutzen. Hier wurden Babys und 
Kinder gewaschen usw. [ . . . ]'7 
Papi fuhr wieder nach Bonn zurück, kam aber abends wieder und berichtete, daß das reizende 
Erpel schwer angegriffen worden sei. 
Bei all unserem Fahrradgepäck hatte Papi auch das Anbetungsholzrelief mitgenommen, dies 
stellten wir im Wohnzimmer auf und verrichteten unsere täglichen Andachten vor ihm. Am 
letzten Tage des Jahres 44 dankten wir Gott aus innigstem Herzen , daß er uns und unser Heim 
so sichtbar beschützt hatte. Voll Sorgen jedoch dachte man an das kommende Jahr 45, würden 
wir es gesund überstehen , unsere liebsten Freunde wiedersehen, unser Heim erhalten 
bleiben? Daß unser Vaterland dem sicheren Untergang entgegen ging, sehen alle weitblicken
den Menschen. 
Pastor Lellmann18 hielt eine eindrucksvolle Schlußandacht; auch das kleine Leubsdorf hatte 
Todesopfer durch die vielen Angriffe zu beklagen, aber sie waren für die Kraftaufwendung 
des Feindes Gott Lob gering. 
Im Pfarrhaus blieben wir noch einige Stunden zusammen, es war keine herzliche Stimmung, 
und so gingen wir recht bedrückt in unsere kalte Wohnung. 

Der 1. Januar 45 erschien in eisiger Kälte, die Natur jedoch sah zauberhaft in ihrem Rauhreif 
aus, jedes Zweiglein glitzerte in der Mittagstherme wie Brillanten. Überhaupt hatte die Natur 

17 Nachfolgende Informationen rein privater Natur. 
18 Im nachfolgenden häufiger auch "Onkel Pastor" genannt: Pfarrer Josef Lellmann (geb. 1883), "der vor 

und während des Krieges auch zum weiteren Bekanntenkreis von Konrad Adenauer . .. und zum 
engeren Kern einer theoretisierenden ,Anti'-Gruppe gehörte , die im Bistum Trierbestand und aus der 
sich dann erste lokale Strukturen einer Nachkriegsverwaltung bildeten" (briefl. Mitteilung von Carl
Georg Busley vom 10. 2. 1995). Am 4. 3. 1948, einen Tag nach dem Tod von Gussie Adenauer, schrieb 
LeUmann Konrad Adenauer: "Ich habe Ihre Frau so recht kennengelernt in den schweren Tagen, da sie 
festgesetzt waren . Damals kam sie oft ins Pfarrhaus zu Leubsdorf, um ihrem Herzen Luft zu machen, 
um Trost zu suchen. Sie trug schwer an dem Unrecht, das man Ihnen und damit Ihrer Familie angetan ." 
Zu Lellmann auch der Hinweis bei Ulrich von Hehl ([Bearb.] , Priester unter Hitlers Terror. Eine 
biographische und statistische Erhebung, Mainz 1984, S. 1344): "Am 26. 7. 1933 wegen Beleidigung 
eines Polizisten vom Schöffengericht Kirchen zu 50 RM Geldstrafe verurteilt." - Auf Niederschriften 
LeUmanns stützt sich die im Stadtarchiv Linz in Auszügen erhaltene, auch für unseren Zeitraum 
aufschlußreiche ,Chronik der Pfarrei Leubsdorf'; vgl. Anm. 22, 38. 
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so unendlich viel Versöhnendes, vor allem für mich. Ich brauchte nur aus unseren Fenstern zu 
schauen, dann fiel mein Blick auf den wuchtig dahinströmenden Rhein, auf die feste Gruppe 
der Sinziger Kirche , auf das malerische Ahrtal , das von der Landstraße abgeschlossen wurde, 
und das Herz ging einem auf, Gott zu danken für dies köstliche Fleckchen Heimat und ihn zu 
bitten, es doch zu erhalten. Ich konnte nicht müde werden, die immer wechselnde Beleuch
tung auf dem Wasser und am Himmel zu beobachten. Leider litten wirbeideganz schrecklich 
an Frost, Du sogar so stark, daß Du Papis große Stiefel tragen mußtest. 
Neujahr kam endlich Onkel Eschbaum mit dem lang versprochenen Auto und brachte uns 
etwas Kohlen und vor allem Kartoffeln. Dann fuhr er mit Papi nach Hähnen , wo wir noch 
sieben Bücherkisten deponierten und Eschbaums ihre Wertgegenstände. 
Am Abend waren wir wieder im Pfarrhaus, wo ein Hase von uns gegessen wurde. Es war aber 
wieder alles sehr bedrückend. 

Am 2. Januar wurden Erpel und Remagen wegen der Eisenbahnbrücke schwer angegriffen , 
bis nach Leubsdorf spürte man die starken Detonationen. Am nächsten Tag fuhren Papi und 
ich in Eis und Schnee, meist die Räder schiebend, den beschwerlichen Weg nach Bruchhausen 
zu unserem geliebten Gnadenbild hinauf, um tüchtig zu beten. Dort war eine unendlich 
stimmungsvolle Krippe aufgestellt. Von dort fuhren wir zu Adenauers und dann in der Kälte 
weiter nach Hause. Hier war Gott Lob alles in Ordnung und so schön, der Weihnachtsbaum 
stand noch. Am nächsten Tag verpackten wir wieder Bilder und brachten sie mit den Rädern 
zu Herrn [Willi] Weyres nach Godesberg, dort bleiben wir einige Stunden, um die Angriffszei
ten auf Bonn zu umgehen. Die meisten Menschen blieben nur noch im Bunker und gingen in 
den Dämmerstunden nach Hause, um Essen zu holen. Ich bin noch nie in einem Bunker 
gewesen. 

Am 5. Januar brachten wir zwei schwere Lebensmittelpakete nebst meinem Pelzmantel zu 
Adenauers, hier konnten wir ihm zugleich zu seinem Geburtstag gratulieren. Bis 11 Uhr 
abends war noch Alarm, und Herr Kervella verließ uns , um nach Marburg zu gehen. -Nun 
hatten wir Dr. Weißgerber bei uns aufgenommen, etwas später kam dann Familie Eschbaum, 
deren Haus stark beschädigt war, zu uns. Auch Fräulein Mönchmeier von nebenan schlief bei 
uns. Alle ließen es sich gut gehen bei unseren Kohlen, Kartoffeln und nachher auch noch fast 
sämtlichen Lebensmitteln und Wein. Dazu bekamen die neuen Hausbewohner untereinander 
Krach, der oft ganz übel gewesen sein muß. Da Papi auf der anderen Rheinseite die 
Kunstdepots betreuen mußte, entschlossen wir uns schweren Herzens, ganz nach Leubsdorf 
für die letzten Kriegsmonate überzusiedeln. Nur Papi fuhr jede Woche ein- bis zweimal nach 
Bonn zur Dienststelle und vor allen Dingen, um Lebensmittel einzukaufen, was hier viel 
günstiger war als in Leubsdorf. Unter den größten Strapazen brachte Papi im großen 
Rucksack und in dicken Taschen die Eßsachen und die schweren Weinflaschen auf dem 
Fahrrad zu uns. Einmallag so tiefer Schnee, daß er alles auf Deinen Schlitten packte und ganz 
mühselig in mehr als sechs Stunden den viel zu stark beladenen Schlitten, der so und so oft 
umkippte , bis nach Leubsdorf zog. Dort kam er natürlich immer ganz erschöpft an. 

Am 6. Januar, dem hohen Festtage der Drei Könige, den wir sonst daheim bei unserer alten 
Barockkrippe so andächtig und feierlich begingen, entschlossen wir uns sehr schweren 
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Herzens, ganz nach Leubsdorf überzusiedeln. Ich weinte bittere Tränen, weil ich unser 
geliebtes Heim verlassen sollte; würde ich es wiedersehen heil oder als Ruine? Wieviel 
Familienglück, wieviel Lebensaufbau liegt in dieser bangen Frage. Wir hatten viele Wertge
genstände in Wehlen, in Rhöndorf, in Leubsdorf und im Westerwald verteilt, vielleicht blieb 
irgend etwas erhalten, wir legten alles in Gottes Hand, hielten noch eine letzte Andacht vor 
der Schmerzhaften Mutter Gottes, der wir unser geliebtes Heim anvertrauten. Da es mit den 
Rädern nicht klappen wollte, verzögerte sich unsere Abfahrt , auch kamen unentwegt Flieger, 
plötzlich so viele und niedrige, daß wir nur noch in größter Eile in den Turm der Kirche 
springen konnten , dann rauschten auch schon ganz furchtbare Bombenteppiche auf die arme 
Stadt nieder. Eng an das kalte Mauerwerk der Wendeltreppe, die von laut bebenden 
Menschen überfüllt war, gepreßt, verbrachten wir die furchtbaren Minuten. An diesem 
Morgen wurde das Landgericht getroffen, in dem viele Menschen im öffentlichen Luftschutz
keller um's Leben kamen. Noch mehrere dieser Keller wurden getroffen, die mit Menschen 
überfüllt waren. Drei Bombenteppiche kamen auf Drei Könige auf das arme Bonn nieder. 
Mit sehr viel Gepäck, ich dachte, ich würde es nicht schaffen, und mit traurigem Herzen 
fuhren wir gleich nach dem furchtbaren Angriff nach Leubsdorf. In Erpel und Heister mußten 
wir die großen Trichter und Verwüstungen des letzten Angriffes umgehen. Das früher so 
entzückende Erpel war fast völlig wegen der Brücke geräumt. Auch in Leubsdorf hatten wir 
viel Alarm, an den ich mich nur bei Tieffliegern störte, Du jedoch warst oft stundenlang im 
Keller. Dann fing es an zu schneien, aber so viel , daß Papi jeden Morgen lange den Eingang 
zum Haus und den Weg frei kehren mußte. Du hattest nun manche herrliche Stunde zum 
Rodeln , vor allem war der steile Weg von Dattenberg sehr beliebt dafür. Papi und ich 
wanderten in tiefem Schnee nach Linz und dann nach Schloß Rennenberg [nordöstlich von 
Linz] hinauf, auf dem ein Kriegskamerad wohnte. Wir mußten für Brand und Gemüse sorgen, 
da in Leubsdorf nichts zu haben war. Überhaupt waren die Leubsdorfer sehr geizig, keine 
Flasche Wein konnte man haben, nur ein- bis zweimal in der Woche konnten wir bei den alten 
Mönchenl9 [im Weinhaus] Hoppen Y2 Flasche Glühwein trinken. 

Am 10. Januar mußte Papi wieder nach Bonn und saß alleine vier Stunden im Bunker fest. 
Mit drei Stunden Verspätung kam er glücklich zu uns, und erzählte, daß Dein Schulkamerad 
Bernd Plenter gestorben sei. Er war schwer krank geworden, mußte aber immer in den 
Bunker, der Arzt kam nicht, und so gab es keine Hilfe mehr. Zwei Tage später zog die Familie 
nach Schlesien, ihre große Schreinerwerkstätte in unserer Nähe war schon völlig zerstört. Auf 
der Flucht erfror ihnen noch ihr Sohn Rolf, ein kleiner Nachkömmling. 
Schnee und Eis hielten den ganzen Januar an , wenn wir morgens um Y.? Uhr in die Kirche 
gingen, war es oftmals 15° unter Null. Unser Schlafzimmer war eisig, ich zog immer eine 
Kapuze über den Kopf, da ich am Fenster lag. Papi schlief immer im Wohnzimmer auf der 
Couch und steckte jeden Morgen den Ofen an. Gott Lob bekamen wir vom Hubertushof, das 
oberhalb Leubsdorf liegt und ganz wundervoll eingerichtet war, unser Brandholz; wir kamen 
immer gerade von einer Lieferung bis zur anderen aus. Das Wohnzimmer hatten wir uns mit 
unseren Bildern und Teppichen recht gemütlich gemacht, natürlich spielte sich alles darin ab. 

19 ",Mönchen' hießen im Dorf die beiden alten Damen, die das Lokal betrieben. Wohl rheinisch: die 
,Möhnen' auf Weiberfastnacht" (brieft. Mitteilung von Cari-Georg Busley vom 22. 3. 1995). 
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Die große Fensterscheibe war auch gestückelt und geflickt, sie ging aber noch zweimal kaputt, 
bevor alles zerstört wurde. 
An einem eiskalten Tag machten wir auf Schloß Arenfels Besuch, das auf einer Anhöhe 
zwischen Leubsdorf und Hönningen liegt. Zurück wurden wir mit dem Pferdeschlitten 
gebracht, man hätte im Wintersport sein können. -
Wenn wir nicht die immer hilfsbereite Tante Anna gehabt hätten, die Dir andauernd dicke 
Butterbrote machte und uns alles mögliche, vor allem Wurstbrühe von den vielen Dorf
schlachtungen abließ, hätten wir jämmerlich in Leubsdorf hungern müssen. Einmal fuhr Papi 
über 50 km mit dem Rad über den Westenvald, um etwas Milch, Weichkäse, ein paar Eier 
und Gemüse zu holen. 

Gleich Anfang Februar setzte starkes Tauwetter ein, das gab auf den Landwegen einen tollen 
Matsch. Am 10. Februar führte der Rhein schweres Hochwasser, es war ein herrliches Bild, 
das stetige Steigen vor unserm Fenster beobachten zu können. Die Ahrmündung weitete sich 
zu einem großen See aus, es war ein ganz verändertes Bild. 

Am Sonntagabend, den 4. Februar, waren wir von unserm Wohnzimmerfenster Zeuge, wie 
unser Bonn in entsetzlicher Weise angegriffen wurde. Es regnete förmlich Feuer vom 
Himmel, und die Detonationen hörte und spürte man bis nach Leubsdorf. War unser schönes 
Heim auch getroffen? Wir konnten vor lauter Sorge kaum ein Auge zu tun. Am nächsten 
Morgen fuhren wir gleich mit Flesches20 im Auto nach Bonn, mir blieb fast das Herz stehen, 
als ich beim Umbiegen in die Diezstraße sah, daß das große Nachbardach von Mönnichmeyers 
und das obere Stockwerk abgebrannt waren. Unser Häuschen stand jedoch unversehrt, 
obwohl der Wind andauernd die Flammen rüberschlug. Ungers und Eschbaums hielten mit 
dem Schlauch unser Dach unter Wasser. Viele Häuser in der nächsten Umgebung waren 
schwer getroffen, ganz besonders stark die kleine Thielstraße hinter der Kirche. Wir packten 
noch schnell Lebensmittel zusammen und fuhren wieder zu Dir zurück, um auch Tante Anna 
zu beruhigen. Damit Du nicht Deine ganze Schulweisheit vergessen solltest , hattest Du mit 
dem netten Johannes Effern bei [Pfarrer und Studienprofessor] Willscheid in Dattenberg 
Unterricht , dieser spielte sich in der Bauernküche mit viel Milch, Katzen und Hunden ab, und 
Du wirst bei Deiner leider so großen Zerstreutheit nicht viel davon profitiert haben. Morgens 
solltest Du bei uns die Schularbeiten machen , sobald Du aber nur den ersten Flieger hörtest, 
wurdest Du blaß und liefst davon in einen Weinkellerstollen, der tief in den Felsen erweitert 
war und sich später mit einem anderen vereinigte. Mittags gingst Du meistens in den 
Kirchturm, dort kamen auch wir hin, von hier aus übersah man die ganzen Angriffe auf das 
Sinziger Gleisdreieck, die Ahrbrücke und Remagen. 
Papi und Du waren entsetzlich nervös, es kam vor allen Dingen durch Deine große Ängstlich
keit. Abends wolltest Du nicht im Haus bleiben, da es so leicht gebaut sei , und Du legtest 
Dich nur mit den Kleidern in's Bett. Nachts kam sehr oft ein unangenehmer Ja[gd)bo[mber) 
ganz niedrig über den Rhein geflogen und beschoß ankernde Lastkähne, Züge, Autos und 
Häuser, es war schon recht ungemütlich. [ ... ]21 

20 Vgl. weiter unten die Eintragung zum 27. 3. 1945. 
21 Nachfolgende Informationen rein privater Natur. 
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Am 2. März wollte Papi nach Bonn fahren, aber Tante Anna hielt ihn davon ab, und das war 
mein Glück, sonst wäre ich bestimmt in unserer Wohnung umgekommen. Ein schwerer 
Bomberverband flog nach Tisch über uns hinweg und bombardierte Köln. Wir liefen vom 
Keller schnell in unser Zimmer, um Marken für den Fleischeinkauf zu holen und verließen das 
Haus, als ganz plötzlich Tiefflieger ransausten.22 Wir sahen dich noch am Kirchturm und 
rasten dann in den Stollen, und schon krachte ein Bombenteppich auf das arme Dorf nieder, 
die Leute schrien nur so durcheinander. Als wir rauskamen, sahen wir viel Trümmer und 
Rauch, auch unsere Wohnung war vollständig zerstört, die alte Oma Becker, mit der ich noch 
einige Minuten vorher gesprochen hatte, lag tot im Keller auf dem Boden. Die Rückwand des 
leichtgebauten Hauses und die Zwischenwände waren vollkommen eingedrückt, z. T. auch 
die Vorderfront und die Decken. 
Nun verbreiteten die Öfen auch noch Feuer, es war ein hoffnungsloser, trostloser Anblick, 
und man konnte an nichts heran, zudem kamen schon wieder Tiefflieger, und wir sprangen in 
den tiefen Bombentrichter hinter dem Haus. Auch die ganzen Nachbarhäuser waren schwer 
beschädigt. Erst hieß es , ich sei tot, und Onkel Pastor raste zu unserer Wohnung und fand die 
alte Frau tot vor. Du warst im letzten Moment in den Turm gesprungen, als keine10m davon 
eine Bombe auf die Felssohle krachte. Wir dankten nur Gott, gesund beisammen zu sein, und 
gaben unsere Sachen verloren. Onkel Pastor und Tante Anna nahmen uns Obdachlose gleich 
im Pfarrhaus auf, und am nächsten Tag wurde das Eßzimmer mit zwei Betten und einem 
Kleiderschrank für uns fertig gemacht. In die kaputten Fenster hingen wir Decken. Gott Lob 
war ein Ofen im Zimmer, so daß wir auch darin wohnen konnten. Du schliefst im Schlafsack 
auf der Ritze und stupstest mich manche Nacht fast aus dem Bett hinaus. 
In Leubsdorf war 1940 bei dem schnellen Vormarsch eine Brücke [nach Sinzig] geschlagen 
worden, von ihr standen nur noch die Rampen. Jetzt aber lag das Dorf voller Pioniere, die 
sehr kriegsmüde, ohne Maschinen und ausgehungert aus dem Luxemburgischen und der Eifel 
geflüchtet waren, sie sollten die Brücke wieder herrichten. Es kam aber nur zu einigen 
Rampenpflöcken. 

Am nächsten Morgen gingen Papi und ich zu unserer Wohnung. In der Nacht hatte ein 
Schneetreiben eingesetzt; diesem Umstand konnten wir es wohl verdanken , daß das Feuer 
sich nicht ausbreitete. Die Fassade war noch mehr eingestürzt, wir sahen keine Möglichkeit, 
an die Zimmer ran zu kommen. Erst bat ich den im Hause in Quartier gelegenen Soldaten, 
dem ich so oft Essen mitgegeben hatte, uns zu helfen; er war sehr unfreundlich, suchte seine 
Sachen unten zusammen und lief davon. Etwas traurig ging ich zu andern Häusern, wo 
Soldaten tüchtig beim Bergen halfen, hier fand ich einen sehr hilfsbereiten, kleinen Mann, der 
sofort mitkam, und Papi hatte auch einen leichten Mann, der vollkommen in Köln ausge
bombt war und Verständnis für unsere Situation hatte, gefunden. Eine lange Leiter wurde 
vorsichtig an die geborstene Hauswand gestellt, und der Leichteste von beiden stieg hin.auf 

22 Zum 2. 3. 1945 und zu den Ereignissen der folgenden Tage auch die ,Chronik der Pfarrei Leubsdorf' 
(vgl. Anm. 18): "Am 2. März durch Bomben Kirche und Pfarrhaus stark beschädigt. Am 7. März sehen 
wir feindliche Truppen und Panzer in Sinzig. Rheinübergang der Amerikaner über die Brücke bei 
Remagen. Am 8. wurde Linz besetzt. Am Samstag nachmittag haben wir die weiße Fahne gehißt und 
am 10. kommen die Amerikaner von Dattenberg aus nach Leubsdorf. Der Krieg ist für uns vorbei"; vgl. 
Anm. 25. 
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und warf zunächst mal den ganzen Schutt herunter. Als die Decke hielt , kam auch der andere 
ganz vorsichtig nach. Die Möbel von Birrenbachs waren fast alle zersplittert, aber unsere 
Sachen fast unbeschädigt , es war wie ein Wunder. Unter der eingestürzten Zimmerwand 
kamen sogar unsere Steppdecken heil heraus, und sämtliche Anzüge von Papi waren vollkom
men intakt unter den Trümmern. Dann wurden unsere sämtlichen schweren Koffer ganz 
vorsichtig an Stricken heruntergelassen, und wir verstauten alles auf eine kleine Karre und 
brachten unser gerettetes Hab und Gut zum Mann von Trautehen Birrenbach, die so stolz auf 
ihr Häuschen war. Auch aus unserem Wohnzimmer, aus dem die schweren Sessel herausge
schleudert waren, bargen wir unsere Teppiche, Bilder und den größten Teil der Lebensmittel. 
Das große Maria-Himmelfahrtsbild fanden wir ein Stockwerk tiefer hinter einem Kleider
schrank. Auch eine Speckseite, die auf dem Speicher hing, fand sich nach Tagen wieder. Nur 
die wenigen Sachen, die im Flur hingen, waren von Splittern beschädigt, leider auch das 
wertvolle , alte Cello von Tante Johanna. 

Als wir unter dem Gedröhne des immer näher kommenden Artilleriefeuers am 7. März die 
letzten Kisten von Tante Johanna aus dem Keller geborgen hatten, war es an der Zeit, nicht 
mehr weit von einem Unterstand fort zu gehen. 
Unsere V 1 und V 2 Geschütze, die ihre Abflugbasen im Westerwald hatten und nur noch bis 
Antwerpen und Lüttich schossen, oftmals auch schon in der Eifel krepierten, waren völlig 
verstummt. Die Soldaten waren entsetzlich kriegsmüde, hungrig und hatten keine Waffen. 
Von Sinzig nach Leubsdorf hatte man eine Fähre für Rote-Kreuz-Autos eingerichtet, einmal 
wurde die Fähre abgetrieben und ging unter, ein andermal ertranken sieben Soldaten , dann 
wieder hatten die Autos keinen Brennstoff, um die armen Verwundeten bis Linz zu bringen. 
Wer sich noch bergen konnte, schleppte sich auf Latten und Holzpfählen oft ohne Schuhe 
mühselig weiter. Linz war mehrmals schwer angegriffen worden, das Viadukt zweimal 
getroffen, die Fähre gesunken, alles völlig abgeschnitten. 
Dein Studienrat Lohmann war hier mit seiner Frau um's Leben gekommen, er hatte fest 
geglaubt, Linz würde als Lazarettstadt geschont werden. 

Die Erpeler Brücke war mehrmals getroffen worden und in fieberhafter Arbeit wieder 
geflickt. Auch Remagen litt entsetzlich unter den ständigen Angriffen auf die Brücke. Köln 
jedoch muß einfach die Hölle gewesen sein. Immer und immer wieder wurden die Brücken 
und das Bahnhofsviertel und die Ausfallstraßen angegriffen; was hier die verbliebenen 
Menschen durchmachten, ist einfach unsagbar. Die elegante Mülheimer Hängebrücke war 
getroffen worden und lag vollkommen im Rhein, um alles zu versperren. Es war unendlich 
schwer, sichere Nachrichten durchzubekommen. Wir erfuhren nur, daß am 6. März die 
Amerikaner in die einst so starke, schöne Stadt Köln eingerückt sind und sich leicht von 
Ruinen zu Ruinen weiterkämpfen. Wie mag es unserem Bonn ergehen, es wird bestimmt 
keinen Widerstand leisten. 
Am nächsten Tag, dem denkwürdigen Mittwoch, den 7. März, sehen wir auf der anderen 
Rheinseite, wie viele Menschen aufgeregt am Ufer hin und herrennen, um eine Überfahrmög
lichkeit zu suchen- alles P[artei]G[enossen], die vor den plötzlich durchbrechenden Ameri
kaner flüchten wollten, und schon sahen wir riesige Panzer auf Panzer im Gebiet von 
Niederbreisig, Sinzig und Remagen auftauchen. Würde es auf unserer Rheinseite noch zu 
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einer ernsthaften Kampfhandlung kommen? Nur der junge Hauptmann redete noch große 
Töne, die Soldaten waren restlos erschöpft. Und dann diese unverbrauchte Übermacht des 
Gegners, diese zahllosen, besten Waffen, diese Kleidung und Verpflegung. Ein Blinder mußte 
das bevorstehende Ende sehen. Es ist ein großes Durcheinander in der Truppe, die Leubsdor
fer Brückenköpfe werden noch gesprengt. 
Die Erpeler Brücke wird besetzt, unsere Pioniere sollten sie sprengen, aber dies muß wohl 
unterblieben sein. Und so geschah der denkwürdige Rheinübergang an einer Stelle, an der weder 
wir noch der Gegner es jemals angenommen hatten. Die Amerikaner ließen einen ferngelenkten 
deutschen Panzer über die Brücke fahren , da nichts geschah, folgten Panzer auf Panzer in 
Abständen von30m und fuhren sofort in den Westerwald, um die Autobahn abzuschneiden . 
Unsere armen , abgekämpften Pioniere wurden zusammengetrommelt und mußten mit ande
ren Soldaten am nächsten Morgen mühselig Flak geschützt den steilen Berg nach Dattenberg 
hinaufziehen. Es war ein Bild des Jammers, der Verzweiflung und des Wahns. 
Nun überstürzten sich hier natürlich die Nachrichten, die Amerikaner seien bereits in Linz 
und jede Minute hier zu erwarten . Aber sie kamen nicht , da sie ja erst die wichtigen Höhen 
besetzten, was wir aber nicht erfuhren. Und schon hieß es, sie seien zurückgeschlagen und 
vollkommen niedergemacht. Die Meldungen gingen hin und her, es war eine furchtbare 
Nervenprobe, vor allem da sich die SS 2 km oberhalb von Leubsdorf auf den Höhen 
sammelte. 
Am Donnerstagabend brachte dann ein Bauer die Nachricht mit , die Amerikaner hätten die 
Autobahn oberhalb Linz besetzt, und am [8. März] fiel dann auch Linz.23 Nun setzte immer 
stärkeres Artilleriefeuer ein. Du bliebst den ganzen Tag mit den meisten Bewohnern im tiefen 
Weinkellerstollen beim Schneider, und wir brachten Dir Dein Essen dorthin, die Luft war 
natürlich schrecklich in dem überfüllten Keller. 
Das Gefecht bei Dattenberg war kläglich gescheitert, in kleinen Trupps ziehen sich unsere 
erschöpften Soldaten nach Hönningen zurück. Der nette Soldat, der im Pfarrhaus war, blieb 
zwei Tage hier verborgen, ehe er sich seinen flüchtenden Kameraden anschloß. 

Dann folgte Samstag, der 10. März. Den ganzen Tag wurde in das Dorf von allen Höhen 
hinein geschossen, man mußte höllisch acht geben, wenn man von einem Keller in den 
anderen sprang. Wir kochten noch eine herrliche Erbsensuppe im Keller, die ich für die Welt 
nicht anbrennen lassen wollte , obwohl der Pastor, Papi und ich bei Konzens in dem tiefen , 
großen Keller waren. Hier spielte sich nun in den Mittagsstunden das Geschick des kleinen 

23 Dazu aus amerikanischer Sicht die Darstellung in ,Lightning'. The History of The 78th Infantry 
Division, ed. by The Division Historical Association, Washington '1973, S. 16: "Meanwhile, a twelve
man patrol from Company A had been sent ahead with two tanks to determine what resistance the 
companies would meet. In the darkness, however, the men bypassed Ockenfels and got into Linz, a few 
hundred yards farther south . .. There were white flags all about. It appeared that the town had 
surrendered. However, a jeep with a chaplain's flag and Red Cross markings that was sent into the town 
that morning did not return . . . According to civilians SS and panzer units were in the towns just north 
and south of Linz. There were other rumours that Linz had been declared an ,open city' . Large numbers 
of civilians were wandering araund the streets to see what was going on." 
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Dorfes ab. Hauptmann Lehmann kam mit seinen wenigen Leuten schweißtriefend mit 
geschulterten Panzerfäusten in den Keller gestürzt. Papi holte noch in dem Beschuß Wein für 
die restlos erschöpften Leute. Lehmann wollte bis zuletzt mit dem Dutzend Soldaten, die 
anderen kamen einfach nicht zum Vorschein, das arme Dorf verteidigen, das dann restlos 
niedergemacht worden wäre. Auf einmal kam Papi hereingestürzt und sagte, ein Mann hätte 
gemeldet, der Hubertushof sei bereits besetzt. 
Dies war die Schlüsselstellung für das Dorf. Alle eilten nach Hönningen abzuziehen, schließ
lich gab Lehmann nach und ging fort. Onkel Pastor und Papi hißten nun die weiße Fahne auf 
dem Kirchturm und im Pfarrhaus. Als sie glücklich wieder bei Konzens waren, zeigten sich 
noch Soldaten im Dorf, was sehr üble Folgen haben konnte. Darum mußte Papi wieder zum 
Turm [und] die Fahnen einziehen, um sie dann nach \t4 Stunde neu zu hissen. Ich hatte sofort 
heraus, daß die Besetzung des Hubertushofs eine Finte war , die Papi gebraucht hatte, um das 
arme Dorf zu schonen. Es fielen Nebelbomben, aber die Amerikaner rückten nicht ein. Wenn 
das Dorf von der nahen SS besetzt worden wäre, hätte man alle diejenigen erschossen, die die 
weiße Fahne gehißt hätten. 
Wir befanden uns im oberen Teil des sehr geräumigen Kellers, in dem Familie Konzen, die 
sehr gastfrei war, eine Küche eingerichtet hatte. Ein Verwundeter mit einem Bauchschuß 
wurde hereingetragen und lag hinter uns auf Stroh; der Arme stöhnte entsetzlich, man gab 
ihm nur Spritzen, und da er nicht operiert werden konnte, starb er am nächsten Tag. [ . . . ]24 

Als es zu dämmern anfing, ließ der Beschuß etwas nach, und wir trafen uns alle im Pfarrhaus 
wieder ein. Kaum war es aber völlig dunkel geworden, als das eigentliche [Artillerie]feuer auf 
das Dorf begann, und zwar ohrenbetäubend und sehr heftig. Wir beschlossen darum, alle auf 
Matratzen im Keller zu schlafen. Peter [Lellmann, Bruder von Pfarrer Lellmann] mit vier 
Personen, Tante Anna, Carl-Georg und ich, während Onkel Pastor und Papi eine sehr 
ungemütliche Nacht im Kirchturm zubrachten, in dem es nur so schallte und der eisig kalt war. 

Am nächsten Morgen [11 . März] glaubten wir, daß das halbe Dorf zusammengestürzt [sei], 
aber die Granaten hatten doch nicht so viel Schaden angerichtet. Das Pfarrhaus hatte nur 
einen ganz leichten Streifschuß mitbekommen, während ringsherum die Häuser zimmergroße 
Löcher hatten. 
Da es Sonntagmorgen war, beschlossen wir in einer Feuerpause den Weg zur Kirche zu 
durchlaufen, um den Gottesdienst zu halten. Welch eine verstörte, traurige Messe war das! 
Du dientest mit Hans-Dieter. Bei einem furchtbaren Einschlag flüchteten wir alle hinter die 
Pfeiler, man konnte schlecht andächtig sein, die Ereignisse waren stärker. Nach der schnell 
beendeten Messe duckten wir sieben uns wieder schnell den Weg hinunter in den Keller 
hinein, wo Tante Anna Kaffee gekocht hatte. 
Du gingst übrigens seit Wochen nur mit dicken Verbandspäckchen in sämtlichen Taschen und 
zuletzt mit der Eisernen Ration umher. Ich mußte immer lachen, wurde aber wegen meines 
Leichtsinnes sehr beschimpft. 
An diesem grauen, regnerischen Sonntag um lOYz Uhr sahen wir auf einmal vom Küchenfen
ster, nachdem der Beschuß aufgehört hatte, die Amerikaner wie die Katzen vorsichtig auf 
ihren dicken Gummisohlen die Dattenberger Hänge herunterkommen. Darauf ging der 

2~ Nachfolgende Informationen rein privater Natur. 
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Pastor mit Frl. Haubrich ihnen mit der weißen Fahne entgegen, Leubsdorf war gefallen. 25 Von 
unserm Schlafzimmerfenster aus sah ich, wie etwa 50-60 Gefangene, darunter der nette Arzt 
als einziger Offizier, gesammelt wurden. Erst mußten sie die Hände hinter den Kopf halten, es 
ging einem arg zu Herzen. Dann jedoch bekamen sie Zigaretten und zogen fort. Das also war 
das Ende. 
Nebenan bei Effern hatten wir Kisten von Tante Johanna und Bilder von uns untergebracht. 
Die Soldaten brachen in den Laden ein, ich kam noch gerade zur Zeit, um ihnen zu erklären, 
daß dies Kunstsachen von uns seien, die sie dann in Ruhe ließen. Abends brachten wir sie teils 
in's Pfarrhaus, teils zur Burg Göb26, das heißt vor 6 Uhr, der Sperrstunde, die bis morgens um 
7 Uhr in der ersten Zeit dauerte. 
Nun glaubten wir ruhigeren Zeiten entgegenzugehen, dem sollte aber nicht so sein. Eine 
Woche schlieft ihr alle noch im Keller, nur Papi und ich hatten die Nerven, bei dem noch 
immer tollen [Artillerie]beschuß, der knapp über das Dorf hinweg ging, mutig in den Betten 
zu bleiben. Da die großen Geschütze auf der andern Seite des Rheines standen, war der 
Abschußschall um so stärker zu hören. Am ersten Abend des Einmarsches bot sich uns ein 
traurig schönes Bild: Der Rhein wurde von riesigen Scheinwerfern taghell erleuchtet, Schnell
boote sausten hin und her, und auf alles Verdächtige wurde sofort geschossen. In den ersten 
Nächten kamen auch ab und an deutsche [Artillerie]treffer in's Dorf, die aber bald ganz 
verstummten. Ähnlich ging es auch mit deutschen Fliegern, aber unbeschreiblich war das 
Flakfeuer, das sich wie ein Hagelschlag von unten nach oben mit einem Höllenlärm auf die 
sofort abdrehende Maschine ergoß. 
Und nun zogen Panzer und Autos und Autos und wieder Panzer in das kleine, sonst so ruhige 
Dorf ein, und unendlich viele Telefondrähte wurden gelegt. Die Häuser an den Ausgängen 
des Dorfes mußten in zehn Minuten geräumt werden, darunter wäre auch unsere alte 
Wohnung gewesen. In dem Falle hätten wir nicht viel retten können; nun konnten wir dem 
Herrgott danken, im Pfarrhaus, das nicht angetastet wurde, Zuflucht gefunden zu haben. 

Gleich am nächsten Morgen [12. März] konnte wieder um 7 Uhr zur Messe geläutet werden, 
und dies besorgtest Du während der ganzen Zeit, die wir noch dort verbringen mußten, da wir 
nicht über den Rhein konnten. Auch die Abendglocke hattest Du meistens übernommen und 
kamst dadurch meistens etwas später nach dem Ausgehverbot heim, was mich oft beunru
higte, denn die Kerle ließen nicht mit sich spaßen. 
Am Montag morgen kamen dann sofort bis unter die Zähne bewaffnete Amerikaner und 
stießen selbst im Pfarrhaus jede Türe mit dem Gewehr auf, in die Schränke und unter die 

25 Dazu auch die von Eduard Honnef (Leubsdorf) angefertigte Niederschrift ,Kriegsjahre 1939-1945 in 
Leubsdorf': "Besetzung des Ortes durch die Amerikaner von Dattenberg aus. Gegen 9 Uhr sind in der 
,Kirchkehr', an der Bank, Nebelgranaten und die ersten amerikanischen Soldaten zu sehen. Pastor 
Lellmann, Ortsbürgermeister Schneider und Sophie Haubrich, als Dolmetscherin, gehen gegen 11 Uhr 
in der ,Gaaß' den Amerikanern mit der weißen Fahne entgegen. An dem Kirchturm ist eine weiße 
Fahne gehißt" (Ms. in Privatbesitz, dem Verf. freundlicherweise von Frau Anita Rings, Leiterin des 
Stadtarchivs Linz, zur Verfügung gestellt). 

26 Göb oder Jüpp, mundartlich für Josef Schneider; bezieht sich auf den damaligen Bewohner der 
Leubsdorfer Burg (freundliche Auskunft von Frau Anita Rings, Leiterin des Stadtarchivs Linz, in einem 
am 30. 3. 1995 geführten Telefongespräch). 
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Betten wurde gesehe·n. Dich betasteten sie von oben bis unten, ich mußte lachen. Im Keller 
aber wagten sie nicht recht nachzusehen. Unsere optischen Geräte hatte ich in der Kirche 
versteckt, man mußte sie abgeben oder sie wurden gestohlen. Es kam zu Verhaftungen, und 
der Pastor mußte andauernd eingreifen. Die armen Bewohner wurden aus ihren Häusern 
rausgesetzt, immer mehr brachten ihr schnell zusammengerafftes Hab und Gut in's Pfarrhaus, 
immer mehr häuften sich die Klagen von Verwüstungen und Plünderungen. Wir waren ganz 
niedergeschlagen, das also wollte das humane Amerika sein!( ... ]27 

Mittwoch, den 14. März: 
Der Pastor wird immer mehr von den Amerikanern beansprucht, ich gebe mich einfach als 
seine Nichte aus und muß schlecht und recht dolmetschen. 
Ein sehr netter Feldgeistlicher kommt mit einem toten Kind aus dem 2 km entfernten 
Ariendorf. Hier kann das von einer deutschen Bombe getroffene Kind nicht beerdigt werden, 
da Ariendorf noch Kampfgebiet ist. 
Also immer sind die Amerikaner noch nicht weiter, und dann bei der Übermacht, bei diesem 
Panzermaterial! 
Papi und Du (, Ihr seid] mit einem Ausweis unter dem Vorüberzischen der Granaten zum 
Hubertushof gestiegen, auch hier haben die Truppen furchtbar gehaust, die herrlichen 
geschmackvollen Einrichtungsgegenstände sind stark beschädigt, [Artillerie ]treffer sind in die 
Halle gegangen und knapp vor's Haus. Ihr kommt an vielen Stellungen vorbei, Du hast nicht 
Augen genug, um alles zu entdecken und machst manchen fabelhaften Fund an Büchsen, 
Cigaretten, Caffeetütchen und Chocolade. 
(Vom] Hubertushof kann die Milch nicht in's Dorf kommen, nun bringt Ihr jeden Tag vier 
Liter Milch in's Pfarrhaus, das sich immer mehr bevölkert. 
Nachmittags werden alle Dorfbewohner unter furchtbarem Fliegerbeschuß in die Kirche 
getrieben. Ich hatte sofort heraus, daß dies Plünderfreiheit bedeutet, wir nahmen alle unsere 
Wertsachen mit. Gott Lob blieb der Pastor im Haus, so daß es bei uns zu keinen Ausschrei
tungen kam. Es war entsetzlich, wie die Frauen und Kinder bei der Schießerei schrien, die 
Amerikaner konnten in Deckung gehen. Eine kurze Bekanntmachung wurde uns in der 
Kirche vorgelesen, dann mußten wir hier noch zwei Stunden bleiben. Ganz impulsiv wurden 
Lieder gesungen und der Rosenkranz gebetet. Währenddessen durchsuchten die Amerikaner 
die Häuser und nahmen mit, was ihnen gefiel, vor allem Schmuck, Geld, Matratzen, 
zerschlugen Porzellan und Möbel. Eine kranke, alte Frau wurde tot aufgefunden. 28 Wir haben 
Zeit, über den Begriff der bedingungslosen Kapitulation nachzudenken. 
Truppen ziehen ab, neue Truppen kommen in's Dorf, unendlich viel Sanitätspersonal ist 
dabei. Hinter "der Mark" [zwischen Kasbach und Linz] wird eine riesige Lazarettstadt 
errichtet, ich möchte wissen wofür. 

27 Die nachfolgenden Sätze konnten nicht zweifelsfrei transkribiert werden. 
28 Hierzu die ergänzenden Hinweise in einer weiteren biographischen Quelle aus diesem Raum und 

Zeitraum: " . .. wurde eine über siebzigjährige alte Frau, Elisabeth Schneider, die nicht mit zur Kirche 
gegangen war, in ihrer Küche ... mit einer Flasche erschlagen. Dann wurde die Leiche unter ihren 
Herd geschoben" (Aifred Flesche, An Nahtstellen von Ereignissen. Erlebtes eines Neunzigjährigen, 
Privatdruck Köln 1983, S. 264). 

87 



Dokumentation 

Ich höre, daß in dem Haus, wo ich Papi's Tagebücher verborgen hatte , die Soldaten diese auf 
dem Boden verstreut haben. Ich gehe gleich mit dem Pastor hin, es waren üble Kerle, die die 
ganze Wohnung demoliert hatten. Als ich ihnen aber erklärte, daß ich diese Bücher vor den 
Nazis versteckt hätte, sammelten sie sie mir zusammen. 

Donnerstag, 15. März 
Der evangelische Feldgeistliche bringt die Mutter und Großmutter des toten Kindes aus 
Ariendorf nach Leubsdorf, hier wird der kleine Sarg in die Erde gesenkt. Nachts klopfen vier 
Männeraus Hönningen um Einlaß, sie waren auf Schloß Ariendorf und wurden von Soldaten 
zu uns gebracht. Wir machten ihnen ein Lager zurecht. Sie erzählen, daß Hönningen sich noch 
immer zur Wehr setzt und furchtbar beschossen wird. - Junge Mädchen suchen nachts im 
Pfarrhaus Schutz, wir sind zu 24 Personen. [ .. . ]29 

17. März: 
Die historisch gewordene Erpeler Brücke stürzt durch Überbelastung in den Rhein. Wir 
hören, daß die Dörfer Hesseln und Hähnen auf den Höhen zum größten Teil zerstört sind. 
Wie mag es unsern Sachen dort ergangen sein? 
Ich frage die hier Besuch machenden Amerikaner natürlich immer nach Bonn, sie meinen, es 
könnte nicht mehr viel gelitten haben, aber wir schweben doch in einer furchtbaren Ungewiß
heit. 
Und immer haben wir noch starken [Artillerie]beschuß, rückt denn die Front nicht endlich 
weiter, es geht einem an die Nerven. 

18. März: 
Heute nach neun ganzen Tagen ist endlich das nur 6 km entfernte Hönningen gefallen. Die 
Bevölkerung hat maßlos unter dem starken Beschuß gelitten. Es gibt manche Tote und viele 
Verwundete und kaum ein unbeschädigtes Haus. 
Neue Truppen ziehen in's Dorf, neue Beschlagnahmungen, die Bewohner sind verzweifelt, 
immer mehr flüchten mit ihrem Hab und Gut in's Pfarrhaus, wir sind zu 40 Personen. Das 
Dorf sieht wie ein übler Rummelplatz aus. Die Straßen sind voller Papier. Man kann kaum 
einen Schritt wegen der toll fahrenden Autos machen. Selbst den Dattenberger steilen 
Hohlweg fegen sie hinauf und drehen auf dem kleinen Fleck, dies bewundere ich restlos. 
Die wenigen katholischen Amerikaner machen einen sehr guten Eindruck und halten fast 
jeden Tag ihren Gottesdienst in der Kirche ab. Manchmal erkläre ich ihnen die alten Figuren . 
Gegen Abend setzt gesteigerte Artillerietätigkeit ein. Hoffentlich geht es nun rascher voran, 
dann bekommt das arme, gequälte Dorf etwas Ruhe. 

19. März: 
Bei herrlichstem Wetter begehen wir den Josefstag. Ein Hochamt versetzt uns für kurze Zeit 
in feierliche Stimmung. Außer ein paar Blümchen haben wir nichts für Papi. Am Abend wirft 
ein Soldat Dir ein nagelneues Necessaire mit Rasierpinsel , Apparat und vielen Klingen zu, so 
haben wir doch noch ein schönes Geschenk für Papi. Als ich mit Dir auf der Friedhofsmauer 

29 Die Eintragungen zum 16. 3. 1945 konnten nicht zweifelsfrei transkribiert werden. 
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in der Sonne sitze, um Dir etwas Englisch beizubringen, wirft Dir ein Soldat Chocolade und 
Apfelsinen zu, mich fragte er, ob der Fluß der Rhein sei . 
Von den gefundenen und geschenkten, herrlichen amerikanischen Sachen können wir uns 
manche Stärkung und Freude bereiten, das nutzen wir aber auch gründlich aus. So geht auch 
dieser sonst so festlich begangene Josefstag zu Ende, wir sind gesund zusammen, das ist das 
größte Geschenk. - Die Weinfässer werden im Dorf leerer, und dadurch wird es Gott Lob 
ruhiger. 

20. März: 
Das herrliche Frühlingswetter bleibt. Wie genießen wirbeidedie Sonne, den blauen Himmel, 
das erwachende Knospen und langsame Grünen. Die furchtbare Fliegernot ist vorüber, das 
Laufen um Leben und Tod hat aufgehört, das ist uns erst mal die Hauptsache. Die Front 
reicht nun von Hammerstein bis OberkasseL Koblenz und Bingen sollen auch gefallen sein. 
Der Pastor ging wieder nach Linz, er hört schreckliche Dinge, wie die SS auf den Höhen 
gehaust hat und die Dörfer ansteckte. In Linz hat sich der Führer des Volkssturms mit seiner 
Frau erschossen , er wollte die alten , unausgerüsteten Männer nicht dem sicheren Verderben 
preisgeben. 
Heute kam Militärpolizei in den Ort, es laufen viele Betrunkene herum, ich merke nichts von 
Autorität. 

21. März: 
[ . .. ]3° Die Amerikaner haben die Autobahn besetzt und sollen nach Frankfurt marschieren. 
Beuel, Worms und Mainz sind gefallen. Unser Bonn wurde schon am 8. März kampflos 
besetzt. Es stand ein Riesengeschwader in Köln bereit, um Bonn beim geringsten Widerstand 
"umzupflügen". Gott Lob trat der Volkssturm nicht in Aktion, weil Oberst Friese es ablehnte, 
ihn zusammentreten zu lassen. 

22. März: 
Endlich läßt der [Artillerie]beschuß nach, in der Nacht ist fast die ganze Truppe von hier 
abgerückt, Gott sei Lob und Dank! Eine Frau Diederich mit ihren zwei Jungen aus Hönnin
gen , die zwischen die Fronten geraten war und von den Amerikanern nach hier gebracht 
worden war, schlief bei uns im Zimmer. Die Jungen reden viel im Schlaf, was machen die 
armen Kinder doch mit! 
Das strahlende Wetter hält an, im Dorf wird es ruhiger, die Menschen können nach ihren 
meist furchtbar verwüsteten Wohnungen sehen. Vor allem sind die Matratzen und Steppdek
ken weggeschleppt In manchem Haus hat kein Stuhl mehr Beine. Wie mag es in unserm 
Bonner Heim aussehen, ob es überhaupt noch steht? Man muß alles in Gottes Hand legen. 
In Konzens schönem Haus sieht es auch ganz furchtbar aus , sie haben keine heile Tasse mehr, 
aller Wein ist ausgelaufen , im Keller watet man durch Wein, in den man alle Kleidungsstücke 
reinwarf. Amerikaner bringen Herrn Henn, den Mann der Tochter des Hauses, nach hier. Er 
kann gleich mit Aufräumungsarbeiten beginnen. 

JO Nachfolgende Eintragungen zu einer rein privaten Angelegenheit. 
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23. März: 
Im herrlichsten Fühlingswetter arbeiten wir im Garten. Vom Kirchplatz sehen wir, daß das 
Feldlazarett in der Mark abgerückt ist; auch die dort stationierten Panzer, die rücksichtslos die 
schönen Gemüsegärten , die bestellten Felder und Obstbäume niederlegten, sind abgerollt. 

24. März: 
Bei heißem Sonnenwetter wird Papi von den zwei Offizieren, die vorgestern Herrn Henn 
brachten, mit dem Auto nach Neuenahr zum Hauptquartier abgeholt. Hier wird er mehrere 
Stunden ausführlich über seine Kunstschutztätigkeit in Frankreich vernommen. Die Behand
lung ist liebenswürdig. Fast alles ist den Hohen Offizieren bekannt, man muß staunen. Papi 
erzählt , daß er fünf Rheinbrücken gezählt hat, und hofft nun, bald nach Bonn an seine Arbeit 
zu kommen, man hat ihm seine frühere Stelle zugesagt. 

25. März, Palmsonntag: 
Es ist ordentlich heiß, ich suche dünne Sachen heraus, wie genieße ich mit allen Poren den 
Frühling, die Sonne, das Leben, das wieder lebenswert erscheint. 
Die Engländer sind bei Harnburg gelandet und haben in Nijmwegen einen Rheinübergang 
geschaffen. Neuwied und Oppenheim sind nun auch besetzt. - Abends besucht uns ein 
junger, imponierender amerikanischer Feldgeistlicher, der Assistent des Bischofs von St. 
Louis ist. Er kann uns viel Interessantes berichten, da er mit [Heinrich] Brüning zusammen
traf und von Maria Laach kam. Dort hat alles gut gegangen, der Abt [IIdefons Herwegen] und 
das Kloster sind wohlauf. Auch kam er durch Bonn, das ihm in letzter Zeit nicht zerstört 
schien. 

26. März: 
Wetterumschlag. - Bei Boppard ist ein neuer Rheinübergang geschaffen worden. Aschaffen
burg und Darmstadt werden besetzt. Wesel ist gefallen. Die Front rückt an allen Stellen 
weiter, und hier wird es nun ruhiger. 

27. März: 
Als ihr heute wieder auf dem Hubertushof Milch holtet, ward ihr Zeuge, wie Herr Flesche31 

von Offizieren im Auto abgeführt wurde. Er kommt wohl nach Linz zum Verhör, weil er lange 
an führender Stelle im Bankfach in Holland tätig war. 
Morgens kommt ein Kunstschutzbeauftragter in großer Eile und fragt nach Papi. Da er nicht 
da ist, fragt er mich, ob ich wüßte, wo die Kunstdepots von Aachen, Köln und Bonn deponiert 
seien. Der Offizier machte einen absolut vertrauenswürdigen Eindruck auf mich, er stellte 
sich als Bildhauer [Hancock]32 vor. Ich zeigte ihm daraufhin auf der Karte die unendlich 

31 Alfred Fiesehe (geb. 1892), vor 1945 Präsident der Deutschen Handelskammer in Amsterdam. Zu 
seiner Inhaftierung und der weiteren Behandlung seines Falls die in Anm. 28 nachgewiesene autobio
graphische Niederschrift. 

32 Captain Walter Hancock, der als "former monuments , fine arts and archives officer of First Army" im 
,daily summary' des amerikanischen Militärgouverneurs von Köln vom 26./27. 5. 1945 genannt wird: 
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wertvollen Depots, die größten Schätze unserer Gegend, man denke nur an den Dreikönigs
schrein, sie lagen fast alle unter Beschuß. Er fährt sofort im schnellsten Auto los, um Meldung 
zu erstatten, damit die Depots gerettet würden. 
Nachmittags kommt er noch mal und spricht länger mit Papi über die Sachlage der ihm 
anvertrauten Kunstschätze. Wir baten ihn, in Rhöndorf bei Adenauers nachzufragen, da wir 
uns schon lange Sorgen um Herrn Adenauer machen. 

28. März: 
Würzburg ist gefallen, die einst so entzückende Barockstadt ist fast völlig von Fliegern 
zerstört. Du wirst dies Bild der heiter, feinsinnigen Residenzstadt am Main nicht mehr erleben 
können. Für uns war diese Stadt mit ihren vielen Kunstschätzen jedesmal ein ganz besonderes 
Ferienerlebnis. 
Der Pastor bekommt die Erlaubnis, zum ersten Mal in seine Filiale nach Hesseln zu gehen. 
Die Kapelle ist schwer getroffen, mehrere Häuser sind stark beschädigt. Die Koffer vom 
Pastor, von Anna und der schwere Silberkoffer von Tante Johanna sind Gott Lob gut 
erhalten, während danebenstehende Koffer erbrochen und beschädigt sind. 
Vier Personen vergiften sich durch den vor Tagen erfolgten Einschlag einer Phosphorgranate 
an Bohnen, sie kommen in's Linzer Krankenhaus, das von Civilverwundeten aus der ganzen 
Umgebung überfüllt ist. Den Kranken geht es am Abend besser, die Amerikaner haben 
fabelhafte Medikamente, im Sanitätswesen sind sie sehr auf der Höhe. 
Wir hören durch Herr Hüttemann, daß in Hähnen viel passiert ist und unsere wertvollen 
Bücher überall in der Gegend verstreut und beschädigt rumliegen. 

29. März, Gründonnerstag: 
Wir drei brachen kurz entschlossen auf, um in Hähnen nach unsern Sachen zu sehen. Es ist ein 
gewagter Gang, da man das Dorf noch nicht verlassen darf, und ihr nur einen Passierschein bis 
zum Hubertushof habt. Seit der Zerstörung unserer Wohnung am 2. März ist es das erste Mal, 
daß ich nach den schicksalsschweren Tagen aus dem Ort hinaus komme. 
Es ist ein zauberhafter Frühlingstag, die Poren der Erde sind geöffnet und verschwenden ihre 
Düfte, die ich tief einatme. Das Auge kann sich an dem jungen Grün nicht satt sehen, und 
Blüten drängen sich hervor, um in der Sonne Insekten anzulocken. Vor allem verströmen die 
Weidenkätzchen, die den munteren Bach das kleine Tal hinaufbegleiten, ihren kükengelben 
Blütenstaub. Und den Vögeln muß es wohl wie meiner Seele gehen, sie jubeln und zwitschern 
und danken ihrem Schöpfer für diesen Frühlingstag. 
Ich mache Euch beide auf tausend Kleinigkeiten in der Natur aufmerksam, aber Eure 
Männerherzen sehen fast nur die traurigen Realitäten dieses unglückseligen Krieges, dessen 
frischen Spuren wir auf Schritt und Tritt folgen. Zunächst kommen wir gleich hinter dem Dorf 

shipment were the famous ... wooden doors of St. Maria im Kapitol church , the equally famous St. 
Heribert shrine, executed in the Middle Ages, and for many years housed in St. Heribertkirche in Köln
Deutz, and some 40 boxed cases containing objects from the Wallraf-Richartz and Kunstgewerbe 
museums. This shipment marks the first return of art objects to the Rhineland since their evacuation to 
repositories east of the Rhine as early as November 39"; nach der Vorlage in Privatbesitz Mrs. Virginia 
Patterson-Waller, La Jolla/San Diego, California. 

91 



Dokumentation 

an unendlich vielen Stellungen vorbei, in die die Amerikaner Tische, Stühle, Schreibtische, 
Sessel, Matratzen und sogar Teppiche geschleppt hatten. Du untersuchst natürlich alles ganz 
genl\U und findest manches Keks-, Cigaretten- und Tabakpäckchen, ich bin vor allem scharf 
auf die kleinen Kaffeetütchen und Chocolade mit Zucker. Nun kommen wir in den langsam 
bergansteigenden Waldhohlweg. SS-Uniformstücke liegen überall herum; so nah also lag 
diese Mord- und Schreckenshandel Der Boden ist von Artillerietreffern aufgewühlt , hier muß 
sich ein harter Kampf abgespielt haben. Wir sehen einen toten deutschen Soldaten, seinen 
Kopf hat man mit einem Mantel zugedeckt. Wie viele Tage mag er hier schon ausruhen, wer 
mag es sein, welche Lieben bangen und trauern um ihn? Die Kriegshorden zogen weiter, und 
die Natur läßt sich in ihren ewigen Gesetzen nicht stören und grünt und blüht und überwu
chert die Narben des Kampfes. 
Ein Stück weiter finden wir Teile eines abgeschossenen Flugzeuges, dann entdecken wir 
Hirschkadaver, also geriet auch das Wild in den Hexenkessel hinein. Nun treten wir aus dem 
taufrischen Wald hinaus und kommen auf eine Halde, eine Wiese, die mit Himmelsschlüsseln 
nur so übersät ist. Gründonnerstag, ich bin in innerlicher Schau versunken und werde dann 
jäh von einer uns ganz niedrig umkreisenden Katalania aufgeschreckt. Bald sind wir wieder in 
einem schon fast auf der Höhe gelegenen Wald geborgen. Hier sind Stellungen an Stellungen 
gewesen, welch ein Kampf muß in unserm Rücken getobt haben! Du mußtest natürlich alles 
genau untersuchen und findest manchen Leckerbissen; das Mittagessen haben wir auf jeden 
Fall in Form von Bouillon, Käse , Fleisch, Keks, Chocolade, Kaffee , Zucker und Früchtebrot 
zusammen. Du willst mir andauernd die tausendfach herumliegende Munition erklären. Hier 
zeigst Du mir eine deutsche Panzerfaust und dort eine amerikanische. Dann diese Sorte 
Tellerminen und dort jene. Wie ich als Frauall diese Dinge hasse , die angefertigt wurden, um 
Menschen zu töten und zu verstümmeln, um Frauen und Kinder unglücklich zu machen, um 
die Überlebenden eines ganzen Volkes zu Sklaven zu stempeln! 
Ich versuche mich an den Wundern der Natur aufzurichten, Hoffnung zu schöpfen. Nun 
kommen wir ganz auf die Höhe und in die Nähe der Autostraße, noch sind wir keinem 
Amerikaner, überhaupt noch keinem Menschen begegnet. Wenn nur niemand nach unsern 
Ausweisen fragt, wir ducken uns jedes Mal, wenn Autos die Straße entlang fahren. Und von 
Dir werde ich auch noch beschimpft, da ich nie Lust habe, mich tief zu bücken. Wir sind nun 
bei "Rothe Kreuz" [oberhalb von Linz, vor Hesseln] angelangt, die drei Häuser sind stark 
beschädigt, und der Straße entlang folgt Stellung auf Stellung, es ist einfach toll, was hier alles 
rumliegt, man könnte es auf Wagen sammeln. Da die Natur mich hier nicht in ihren Bann 
nimmt, erspähe ich mit Hausfrauenaugen, daß hier fabelhafte Seife, Rasiersachen und 
Schuhcreme rumliegen, oft ganze Necessaires, und wir sammeln eifrig an diesen raren 
Artikeln. Dann entschließen wir uns, rasch die Straße zu überqueren, um das letzte Stück bis 
zu unserm Ziel zurückzulegen. Das kleine Hähnen besteht nur aus sieben Häusern. Bei der 
sehr netten , hilfsbereiten Familie Hammer hatten wir mit Eschbaums zusammen in einem 
leeren Zimmer unsere acht Bücherkisten untergestellt. Als wir das letzte Mal über Dattenberg 
nach dort wanderten, mußten wir andauernd vor den sehr unangenehmen Tieffliegern in 
Deckung gehen. Kurz vor dem Dorf wurde damals ein Ochse auf dem Feld angeschossen und 
ein Pferdefuhrwerk bombardiert. Als wir jetzt aus dem Wald herauskommen, sehen wir einen 
zerstörten Tiger[-Panzer] am Waldesrand liegen und gleich vor dem Häuschen der armen 
Familie Hammer einen Panther[-Panzer] stehen. Alles andere können wir uns schon denken, 
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die SS hatte sich hierzu zur Verteidigung zurückgezogen. Heute härte man starkes Artillerie
feuer auf den fernen Westerwaldhöhen. 
Wir wagen kaum in das kleine Fachwerkhaus einzutreten. Die junge Frau[ ... ]33 begrüßt uns 
traurig und verweint, eins ihrer sechs Kinder ist auf der Flucht auf eine Tellermine geraten 
und gleich um's Leben gekommen. Und im Haus ist kein Stuhl, kein Tisch , keine Tasse, 
nichts, alles ist zerschlagen, nur der Herd steht noch da, und die alte Mutter begrüßt uns fast 
feindselig, denn es heißt, daß in den untergestellten Sachen SA-Uniformen gewesen sein 
sollen. Ich kann das einfach nicht glauben. 
Wir sind von dem Schicksal der armen Menschen so erschüttert, daß wir kaum nach unsern 
Sachen sehen. Auf einem Misthaufen finde ich eins der fünf entzückenden Aquarelle von 
Angers, die Papi sich zur Erinnerung malen ließ. Von der wertvollen Kupferstichsammlung 
erspähen wir nichts mehr. Die Bücher haben die Kinder in den Wäldern gesammelt und auf 
einen Haufen gelegt. Weit über die Hälfte ist natürlich fort , aber was bedeutet das bei dieser 
Not? 
Unsere Ausgehzeit ist bemessen, wir stärken uns an den gefundenen Sachen und geben den 
Kindern davon mit und verabschieden uns sehr gedrückt. Wir schauen uns nun genauer in 
dem kleinen Flecken um; das gegenüberliegende Gehöft ist völlig abgebrannt, die Kapelle hat 
einen schweren Treffer bekommen und ist innen voll Stroh gepackt, sie diente wohl als 
Schlafstätte. Junge Obstbäume sind mutwillig abgebrochen, Tierkadaver liegen umher, im 
Wald kräht ein vereinsamter Hahn. 
Krieg im eigenen Land, seit über 130 Jahren nicht mehr gespürt! -
Still treten wir unsern Heimweg an, besonders traurig ist Papi , da er an die mit so viel Liebe 
und Entbehrungen gesammelten Bücher denkt, an die wertvolle, herrliche Kupferstichsamm
lung und die kostbaren Porzellane, die nun irgend wohin zerstreut sind und für uns ein 
Vermögen ausmachten. Wir kommen an eine Bergkuppe, deren Nordseite steil abfällt und ein 
Steinbruch war. Hier hat man einen zauberhaften Blick in das Rheintal; wie ist die Frühlings
natur doch unsagbar schön , wie schüttelt die Landschaft den mörderischen Krieg durch ihr 
ununterbrochenes Wachstum einfach ab! [ . . . ]34 

Es wird Zeit für uns, wir steigen den Wald hinab und stoßen wieder auf das kleine Tal, das 
direkt nach Leubsdorf führt. Nun heißt es noch, unbeachtet in das Dorf zu kommen; Du 
bummelst sehr hinter uns her, was den Vater etwas beunruhigt. Auf einmal sehe ich einen 
Amerikaner fischen, Gott Lob ist er sehr in seine friedliche Beschäftigung vertieft und 
bemerkt uns gar nicht, so daß wir ohne Zwischenfall nach Hause gelangen. Erst hinterher 
wurde uns klar, von wieviel Gefahren wir allein durch die herumliegende Munition umgeben 
waren. 

30. März: 
Ein trauriger Karfreitag mit viel Regen. Wir reinigen an den sehr schönen gotischen und 
barocken Monstranzen, Kelchen und sonstigen Kirchengeräten. Nachmittags ist auf der 
Rheinstrasse, auf die man immer noch nicht darf, eine ungeschickte Sprengung, der amerika
nische Soldaten zum Opfer fallen. 

33 Namensangabe nicht zweifelsfrei zu entziffern. 
J.l Die nachfolgenden Sätze konnten nicht zweifelsfrei transkribiert werden. 
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31. März: 
Mit diesem Karsamstag wird der so ereignisschwere Monat März, in dem die Gegner unsern 
Rhein, unser Heimatland eroberten, besetzten und z. T. arg plünderten, beendet. Die Leute 
sind wieder in ihren Wohnungen drin und räumen , suchen, putzen. Papi und ich kehren die 
verwahrlosten Wege an der Kirche und zum Pfarrhaus herunter. Alles will den Schrecken der 
Soldateska abschütteln oder nach Möglichkeit verwischen. Am Abend kann man wieder 
durch völlig saubere Straßen gehen . 
Am Morgen klang das erste Alleluja so hoffnungsvoll nach dem langen Auferstehungsgottes
dienst Wie ist die Seele nachallden Schreckenstagen bereit, in den Osterjubel einzutauchen. 

1. April, Ostersonntag: 
Um 7lf.J Uhr gehen wir zur Kirche , es ist das erste Osterfest, das wir nicht daheim begehen. 
Wir haben für Blumen auf dem Ostertisch gesorgt und schenken Onkel Pastor für die Kirche 
Altarleinen. 
Es ist alles recht prosaisch, wir denken viel an unser geliebtes Heim in Bonn, wir wissen noch 
nichts darüber. 
Es ist regnerisch, aber die Sonne setzt sich manchmal durch. Am Nachmittag wandern wir 
zum Hubertushof; Frl. Petersen macht sich viel Sorgen um Herrn Flesche. Sie schenkt Dir 
zwei Eier, ich bin so froh , da Du nicht ein Osterei auf dem Frühstückstisch hattest. [ . .. ]35 

4. April: 
Papi spricht mehrfach in Linz vor, um einen Passierschein nach Bonn zu bekommen, leider 
immer vergebens. Er fährt nach St. Katharinen [auf der Linzer Höhe] und Vettelschoß, dort 
sieht es traurig aus , auch Hohn, wo wir bei [der Familie des Vetters von Josef Busley] unsere 
Koffer unterstellten, hat schwer gelitten, alle Koffer sind erbrochen und wertvollste Sachen 
entwendet. Ich gehe nach Dattenberg hinauf, das Dorf hat wenig gelitten, dagegen sind die 
Felder von den Panzern festgestampft 

5. April: 
Heute ist Papis Geburtstag, er ist recht deprimiert, weil wir hier so festsitzen und nichts von 
Bonn wissen. 
Wir haben von Burg Göb ein schrecklich verunkrautetes Stück Feld gepachtet, Papi und Du 
gehen nun jede freie Stunde hinaus, um es umzustechen und Mist unterzugraben, es ist eine 
bittere Arbeit. Ich helfe im Pfarrgarten. 

6. April: 
Wir wandern alle drei nach Schloß Rennenberg, hier hat man furchtbar in den wundervollen 
Zimmereinrichtungen gehaust. Das Schloß ist für Wochen unbewohnbar. Baron Rennenberg 
hat man verhaftet, seine Frau läßt sich nicht unterkriegen und wohnt zu 15 Personen im 
Gärtnerhäuschen. Auf dem Rückweg treffen wir einen Jüngling, der von Frankfurt kommt, 
dort ist der Amerikaner kampflos eingerückt. Wir denken an Tante Johanna, die in Kiedrich 
bei Weils ist. 

35 Die Eintragungen zum 2. 4. 1945 zu einer rein privaten Angelegenheit. 
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In Leubsdorf hören wir zu unserer großen Freude, daß Captain [Hancock] bei Adenauers war, 
und daß dort alles wohlauf ist. Er ist bereits in Köln. 

8. April: 
Die Ausgehzeit ist jetzt von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends verlängert. Riesige Bombenge
schwader fliegen landeinwärts, armes Deutschland, welcher Wahnsinn trieb Dich ins sichere 
Verderben! Es heißt, daß im Ruhrkessel noch 200000 Mann stehen. 

14. April: 
Heute wanderte ich mit Dir über Ariendorf, wo die Burg drei schwere Volltreffer bekommen 
hatte , durch den unglaublich zerstörten Wald nach Schloß Arenfels. Wir mußten über 
umgestürzte Bäume steigen , so hatte hier der Kampf getobt. Überall sahen wir noch unsere 
Stellungen, die nach erbittertem Ringen von der Übermacht des Feindes überrannt wurden. 
In Hönningen ist wohl kein Haus unbeschädigt. Schloß Arenfels mit seinen vielen Türmen 
und unzähligen Fenstern hat auch schwere Treffer bekommen. Man hielt die Bewohner in den 
Kellern fest, um die Räume zu durchwühlen. Wertvollste, mittelalterliche Handschriften sind 
verschwunden. Unsere Bekannten Kisky haben keine Wäsche mehr, die Wohnung war nicht 
wiederzuerkennen. 
Wien ist von den Russen erobert worden. In welcher Verfassung mögen die armen Bewohner 
dieser einst so lebensfrohen , zauberhaften Hauptstadt Österreichs sein? Wohin fliehen die 
Menschen vor den immer mehr heranstürmenden wilden Russenhorden? Wann erreichen sie 
unsere Hauptstadt? Roosevelt ist an einem Schlaganfall gestorben. Den Triumph des Sieges 
kann er also nicht mehr auskosten. 

15. April: 
Sonntagmorgen, herrliches Frühlingswetter, um 6 Uhr in der Frühe brechen Papi und ich auf, 
um zu versuchen, nach Rhöndorf durchzukommen. Die Rheinstraße fährt ein Lastwagen nach 
dem andern vollgepfercht mit deutschen Gefangenen stromauf. Welch ein herzzerreißendes 
Bild am eigenen Rheine! Und die Nachtigallen singen und schlagen in den Sonntagmorgen 
hinein. Glückliche Kreatur, die frei von Schuld und Verantwortung ist! 
Gleich hinter Linz steigen wir langsam den Weg über Kasbach nach Bruchhausen hinauf und 
kommen grade zur Messe zurecht. Wie danken wir an diesem uns so an's Herz gewachsenen 
Gnadenort für allen bisherigen Schutz in den zurückliegenden gefahrvollen Zeiten, wie legen 
wir unser Heim und unser Hab und Gut in die Hand Gottes! Nachher kehren wir in's 
Pfarrhaus ein, das drei schwere [Artillerie]treffer bekommen hat, hier stärken wir uns für 
unseren weiteren Weg. Über das [Heiligenhäuschen] "Auge Gottes" [östlich von Rheinbreit
bach] können wir nicht gehen, da hier große Munitionssprengungen vorgenommen werden, so 
müssen wir nach Rheinbreitbach, dessen Kirche leicht beschädigt ist, hinabsteigen. Es ist 
unsagbar schön, das blühende Rheintal vor Augen zu haben, wenn nur dieser furchtbare 
Krieg nicht wäre. Die rheinische Riviera mit ihren ungezählten, blühenden Obstbäumen am 
Fuße des Siebengebirges tut sich vor unsern Augen auf, welche Sehnsucht bekommen wir 
nach Bonn! Honnef berühren wir am Rande, auch hier sind die Spuren des Krieges zu sehen, 
dann gelangen wir schnell nach Rhöndorf, die Kirche hat schwere Treffer bekommen und 
kann nicht benutzt werden. Adenauers Haus hat drei Volltreffer bekommen, die Garage 
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unten ist vollkommen zerstört, ein in der nächsten Nachbarschaft liegendes Haus zusammen
gestürzt. In den schlimmsten Kampftagen lebten A[denauer]s mit 20 Personen, darunter vier 
Enkelkindern (das jüngste , Konrad III. , wurde erst im [Januar] geboren), im Weinkeller, der 
in den Berg gebaut ist. Sonst ging es ihnen aber allen gut, Herr Adenauer ist stellvertretender 
Oberbürgermeister von Köln, von seinen drei Söhnen hat er noch keine Nachricht. Hier hören 
wir endlich, daß unser Heim noch steht, sogar unbeschädigt. A[denauers] fuhren mit dem 
Wagen daran vorbei . Wir sind glücklich wie die Kinder! An einem Riesentisch essen wir bei 
ihnen zu Mittag, dann begleiten uns Dickmanns noch ein Stück des Weges , und erleichtert 
treten wir den Rückmarsch an. Du bist auch mit Willscheids in Bruchhausen gewesen, wir 
treffen uns aber nicht dort und kommen in der letzten Minute in Leubsdorf an. 

19. April: 
Der Ruhr-Rheinkessel ist völlig beseitigt. Von allen Fronten kommen Nachrichten des 
völligen Zusammenbruchs. Die Gefangenen-Lager können die Menschenmassen nicht mehr 
fassen . Gleich uns gegenüber auf der fruchtbaren "Goldenen Meile" [an der Ahrmündung bei 
Sinzig] ist ein riesiges Lager. Die grünen Felder sind braunzerstampft, mit dem verbotenen 
Fernglas sehen wir , daß Mann an Mann dort steht und weder Zelt noch sonst eine Unterkunft 
hat. Die Gefangenen gehen an den Stacheldrähten entlang, und wenn es regnet, machen sie 
sich Erdlöcher und stehen im aufgeweichten Boden, Tag und Nacht. Gefangene am eigenen 
Rhein.36 - Von Dattenberg aus sieht man noch ein viel größeres Lager, das sich unheimlich 
wie ein zerstörter Ameisenhaufen von Remagen nach Sinzig erstreckt. Wir sind glücklich, 
wenn die Sonne scheint, und sie meint es in diesem Frühjahr wirklich fast zu gut. In 
Sommersachen arbeiten wir auf unserm Feld oberhalb des Dorfes; es ist zu schön, auf dem 
Land den Frühling erleben zu können, dies erleichtert uns unser Festsitzen hier in Leubsdorf. 

21. April: 
Von Prof. Willscheid bekommen wir einen Brief, daß er an unserm Heim war und mit 
Eschbaums gesprochen hat. Es sei alles in Ordnung. Allerdings seien Amerikaner drin 
gewesen, dies beunruhigt uns natürlich doch. 

23. April: 
Heute fuhr Papi mit dem Rad nach Rhöndorf, um sich Rat wegen seiner Rückkehr nach Bonn 
zu holen. Herr A[denauer] rät ihm, mit einem Kartoffelgroßhändler als Aufkäufer über den 
Rhein zu fahren; auf diese Weise bekommt Papi einen Ausweis. Auf der Rückfahrt wird er 
von einem Amerikaner verfolgt, der ihm sein Rad abnehmen will. 

36 Dazu auch die in Anm. 25 nachgewiesene Parallelüberlieferung: "In der ,Goldenen Meile' . .. wird von 
den Amerikanern ein Gefangenenlager eingerichtet. Die deutschen Soldaten ,hausen' in Erdlöchern. 
Sie liegen ,Loch an Loch'. Qualm überzieht das ganze Lager. Sie müssen sich ihre dürftigen Mahlzeiten 
selbst zubereiten. Abends sind Schüsse zu hören. Mehr als Tausend sollen es sein , die dort einen 
qualvollen Tod erleiden. In BodendorfJAhr wird ein Heldenfriedhof angelegt. " 

96 



Dokumentation 

25. April: 
Heute machten wir eine wunderschöne Wanderung nach Hähnen und Hesseln, was hat 
deutscher Fleiß, vor allem Frauenfleiß in der kurzen Zeit geschafft! 
Erschütternd ist der Blick von der Höhe auf die andere Rheinseite. Eine schwarze Masse steht 
von Remagen bis fast nach Niederbreisig: Deutsche Gefangene am deutschen Rhein, es sollen 
über 350000 Mann sein. 
Am Abend geht das Gerücht, daß Waffenstillstand sei. 

26. April: 
Papi fährt mit dem Rad über Bruchhausen nach Rhöndorf und übernachtet bei Adenauers, 
um am nächsten Tag mit dem Kartoffelauto nach Bonn zu kommen. 

27. April: 
Trostloses Regenwetter. Ob Papi glücklich über den Rhein gekommen ist? Wie mag unser 
Heim aussehen, wie lange müssen Cari-Georg und ich noch hier bleiben? Ich helfe natürlich 
im Garten und Haushalt. Ob ich noch die nötigsten Küchengeräte habe? 
Hier ist das Brot sehr knapp, es gibt manchmal nur ein Pfund pro Woche, kein Fett und schon 
lange kein Salz. 

28. April: 
Die Russen sollen sich mit den Amerikanern in Berlin vereinigt haben . Goebbels soll sich mit 
seiner Familie vergiftet haben. 

29. April, Sonntag: 
Ich bin grade beim Kartoffelschälen, als ein amerikanisches Auto mit kleinem Anhänger vorm 
Pfarrhaus hält. Ein Lt. Glass mit Sekretärin Frl. Wohtat fragen nach mir und zeigen mir das 
Foto unserer Madonna als Ausweis , daß sie uns beide mit den nötigsten Sachen nach Bonn 
holen wollen. Mir kommen die Freudentränen. Ich packe in einer Stunde alles fieberhaft 
zusammen. Wir sollen keine Vorräte und kein Bettzeug mehr haben, ich bin auf alles gefaßt, 
aber glücklich, endlich und so unerwartet gut und schnell heim zu kommen. Lt. Glass ist recht 
reserviert, wir unterhalten uns auf englisch. Bei Niederdollendorf geht es endlich über den 
Rhein, ohne irgendwelche Formalitäten und ohne Entlausung. Rasch sind wir über die auf 
dem Wasser ruhende Holzbrücke gefahren, überallliegen versenkte Dampfer und Lastkähne 
im Rheine, ein trostloses Bild. Das glückliche Godesberg hat kaum etwas vom Kriege 
mitbekommen, dagegen liegen auf der Straße nach Bonn noch schwere Geschütze und sehr 
viele zerstörte Godesberger-Bahnen. Wie oft habe ich mir den Augenblick der Heimkehr 
ausgemalt! 
Nun sind wir da, der Garten ist natürlich verwahrlost, aber das Haus und seine Einrichtung ist, 
abgesehen von der großen Unordnung, die hier herrscht, vollkommen in Takt. Sogar die 
Fenster sind heil, und die Heizung ist an. Ich bin mehr als glücklich. Unser Bettzeug haben 
Ungers in Sicherheit gebracht, sowie auch noch viele andere Sachen. Einen Teil unseres 
Weines haben Ungers im Garten unter den Kohlen versteckt. Unser Radio ist fort , ich traure 
ihm nicht sehr nach und mag auch gar nichts mehr von der Welt hören. Papis Regenmäntel 
sind gestohlen , und an Eingemachtem ist nichts mehr vorhanden. Wir trinken mit Eschbaums 
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Kaffee, sie berichten uns, daß sie die letzten Tage vor der Besetzung Bonns im Bunker waren. 
Der Einmarsch geschah so lautlos, daß alle ganz erstaunt waren, am 8. März auf einmal 
Amerikanern zu begegnen. Nun setzte von der andern Rheinseite deutsches [Artillerie]feuer 
ein, wodurch noch manches Haus getroffen wurde. Unser Dach hatte allein über 30 Löcher 
und Ungers sehr viele Scheiben kaputt. Karfreitag wurde dann unser Haus beschlagnahmt, 
und Eschbaums und Ungers brachten das Wichtigste durch den Durchbruch in Ungers Keller. 
Wir hatten ganz großes Glück, daß der hier einziehende Leutnant ein absolut anständiger 
Mensch war und über alles seine Hand hielt , während der Sergeant ein übler Mensch gewesen 
sein muß. Als Frau Zerres mit einem Blumenstrauß in der Hand hier nach dem Rechten sehen 
wollte, wurde sie von dem Leutnant auf das Genaueste nach uns ausgefragt, dabei nahm er ihr 
die Blumen ab und bat um eine Vase. Als sie später nachsah, wohin er die Blumen getan 
hatte , da standen sie neben unserer Pieta, der wir unser Heim anvertraut hatten! Frau Zerres 
sagte ihm dann, daß dies und jenes einen großen Kunstwert hätte, er erwiderte dann: "Ich 
werde [einen Posten] aufstellen." Schließlich sagte er: "So [viele Posten] habe ich nicht." 
20 Amerikaner blieben zehn Tage in unserm Heim, und es ist wirklich ein Wunder, daß das so 
gut gegangen hat. Nun kam auch Papi, der ganz glücklich war, daß wir schon da seien, vor 
allem, daß ich nun mal Ordnung bei uns schaffen kann. Papi erzählt dann, daß es mit der 
Fahrt nach Mayen nicht geklappt hat, dafür lernte er in der Markthalle die hilfsbereite Frau 
Vianden kennen und sprach vor allen Dingen hier auf dem Stadthaus vor, wo Herr [Eduard] 
Spoelgen Oberbürgermeister ist. Am heutigen Morgen besuchte ihn Lt. Glass, der amerikani
sche Kunstschutzoffizier, der sehr liebenswürdig und hilfsbereit sich sofort anbietet, uns in 
Leubsdorf abzuholen. So sind wir nun alle wieder in unserm geliebten Heim, Gott sei Dank! 
Gegen Abend besuchen wir Dechant [Johannes] Hinsenkamp, der auf der andern Seite des 
Kreuzganges in einer Kaplanswohnung schlecht und recht untergekommen ist. Die Freude ist 
groß, und wir werden dort herrlich bewirtet. In der Münsterkirche sieht es traurig aus, die 
wertvolle, große Orgel ist heruntergestürzt, und eins der Seitenschiffe ist völlig zerschlagen, 
nur in der Krypta kann Gottesdienst gehalten werden. Auf den Straßen jagt ein Militärauto 
das andere, Bonn ist vollgepfropft mit Amerikanern, die sich meist ganz entsetzlich in den 
Häusern aufführen. [ . . . ]37 

30. April: 
Unser [15.] Hochzeitstag! Der erste Tag wieder in unserm lieben Heim! Papi fährt nach 
Andernach und Mayen, um die Kartoffelbesorgung für Linz durchzuführen. 
Unsere Elisabethkirche hat sehr großen Fensterschaden, bei offenem Fenster kann man hier 
fast den ganzen Gottesdienst verfolgen. 
Ich habe die Nacht kaum schlafen können, vor Seligkeit im eigenen Bett daheim schlafen zu 
dürfen. Und dann das Zwitschern der Vögel von 4 Uhr ab, das ist eine richtige Franziskus
stunde! Wenn Ihr doch auch alles so genießen könntet wie ich! Ich schufte natürlich, aber es 
kommt mir wie Spielerei vor. Hier gibt es ausreichendes Brot, sogar weißes und etwas Fett, 
viel mehr als in Leubsdorf. 

37 Die nachfolgenden Sätze konnten nicht zweifelsfrei transkribiert werden. 
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1. Mai: 
Zwischen aller Arbeit errichte ich einen kleinen Maialtar mit der schlanken Madonna von 
Arnold Hensler auf meinem Büchertisch zwischen vielen Hortensien. Im Garten ist übri
gens unser so gut tragender, großer Aprikosenbaum in unserer Abwesenheit leider einge
gangen. 
Papi hat eine lange Rücksprache mit Lt. Glass auf dem Stadthaus, der ihn beauftragt, ein 
neues Amt für Kunstschutz und Denkmalpflege zu errichten. Papi wirft sich mit aller Kraft 
in die schwere, fast unentwirrbare Arbeit und bekommt sein Büro auf dem Stadthaus, 
Zimmer 127-129, und arbeitet somit in der Stadtverwaltung. 

3. Mai: 
Unsere Hauptstadt ist gefallen. Russen, Amerikaner und Engländer sind in das schwer 
beschädigte Berlin einmarschiert. Hitler soll sich vergiftet haben. Die vielen Brücken und 
Kanäle sind gesprengt , die Untergrundbahnen sind voll Wasser gelaufen und Tausende von 
schutzsuchenden Menschen dadurch ertrunken. Auch hier sind alle , selbst die kleinsten 
Brücken, zerstört; wie dieser Wahnsinn sich auswirkt, merken wir an dem nicht mehr 
Vorhandensein unserer Bonner Brücke. Die Motorbötchen können die Menschenmassen 
gar nicht bewältigen, man steht zwei bis drei Stunden Schlange, und die Nahrungsmittel
verteilung wird kolossal erschwert. 
Ich melde mich auf dem Arbeitsamt als Dolmetscherin, um meine Lebensmittelkarte zu 
bekommen. Papi versucht , für die verhafteten Herrn Jüssen und Fiesehe beim C[ivil]A[d
ministration]C[ommittee] gut zu sprechen , aber ohne Erfolg. Herr Flesches Fall wird von 
Holland bearbeitet. 

5. Mai: 
Eschbaums sind Gott Lob heute aus unserm Haus heraus und in Diezstraße Nr. 10 einge
zogen. Der alte Herr [Kiemens] Lückerath auf unserer Straße ist im Alter 83 Jahren 
gestorben. 

7. Mai: 
Bedingungslose Kapitulation. - Einstellung der Feindseligkeiten. - Ende des 3. Reiches. 
- Auflösung des Deutschen Vaterlands. - Ehrlos, wehrlos. - Alle Opfer vergebens. -
Die Auswirkung dieser furchtbaren Tatsachen werden wir erst erfassen, wenn wir etwas 
zur Ruhe kommen, im Augenblick ist man noch wie vor den Kopf geschlagen und froh , 
daß das sinnlose Blutvergießen aufgehört hat. 
Welch ein Glück, daß es in den Frühling geht, ich denke nur an die unendlich vielen 
Flüchtlinge, die in offenem Güterwagen wochenlang unterwegs sind. 

8. Mai: 
Göring, Jodl und Keitel sind gefangen. - Bonn hat nun 50000 Einwohner, im Augenblick 
mehr als Köln. 
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10. Mai: 
Da wir noch kein Elektrisch haben, mußt Du in der Kirche den Blasebalg treten ; dies tust Du 
besonders gern im amerikanischen Gottesdienst, da hier wie in Leubsdorf Chocolade, 
Kaugummi und Zigaretten herausspringen. Mit den Zigaretten kann ich hier wieder Hand
werker anlocken. 
Übrigens vergaß ich noch vom 1. Ostertag in Leubsdorf zu berichten, wie die Bevölkerung die 
Auferstehungslieder mit einer solchen Kraft und Begeisterung sang, daß es über den Rhein 
zum Riesengefangenenlager schallte und von dort aufgegriffen und von Tausenden und 
Abertausenden mitgesungen wurde. Erschütternd und doch beglückend, diese Kraft des 
Glaubens hinter Stacheldraht zu vernehmenP8 

11. Mai: 
Es sind wundervolle, strahlendheiße Maitage. Jeden Morgen schneide ich taufrische, duftende 
Rosen im Garten. Wie wir das Frühstück auf der Terrasse genießen! Wir haben jetzt Herrn 
[Richard] Wasserfuhr bei uns aufgenommen, da seine Wohnung noch schwer beschädigt ist. 
Du bekommst jetzt bei Kaplan Schulpen in Latein Unterricht, damit Du nicht ganz verbum
melst. - Allmählich freundest Du Dich mit einem Amerikaner an und machst kleine 
Tauschgeschäfte (mit Medaillen) . 

21. Mai, Pfingstmontag: 
Zu Pfingsten hast Du uns zwei Pfund ganz herrliche Butter und ein Pfund Kaffee eingetauscht, 
wir waren einfach glücklich wie die Kinder. Leider schmeckte der von Bäcker Hennes 
bereitete Kuchen nach Seife. 
Wir haben allen Anlaß, Gott zu danken, daß wir dies Fest im eigenen Heim begehen dürfen. 
Mit der schlimmsten Arbeit bin ich nun fertig , überall duftet es nach Blumen. 
In unserer Pfarre gehen nur sieben Kinder zur 1. hl. Kommunion , auch ein Zeichen der 
Kriegswirren, diese geringe Beteiligung zum verschobenen verspäteten Termin. 
Die heißen Tage haben Gewitter heraufbeschworen. V ergangene Nacht kam ein solch toller 
Regenguß, daß es im Herrenzimmer nur so schwamm und bis in's Eßzimmer durchregnete. 
Stundenlang schöpften Papi und ich, selbst bis auf die Haut naß, das Wasser im Herren- und 
Fremdenzimmer. 

26. Mai: 
Heute wurde ich 40 Jahre alt, wie die ereignisreiche Zeit dahinfliegt! In aller Frühe holten 
Papi und HerrUnger die versteckten Weinflaschen aus dem Kohlenhaufen im Garten, es war 

JS Dazu auch die in Anm. 18 nachgewiesene Parallelüberlieferung: "Nach Jahren zum erstenmal wieder 
Kirmesprozession mit sehr starker Beteiligung und vorbildlicher Ordnung. Den Kriegsgefangenen im 
Sinziger Feld, die die Aus- und Eingang der Prozession in die Kirche sehen konnten, wurde über den 
Rhein hinüber mit dem Allerheiligsten der Segen erteilt. Sie sangen Sakramentslieder." 
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nämlich in der Nachbarschaft bekannt geworden. Ich bekam unendlich viel Blumen 
geschenkt, es besuchten uns Adenauers39, ( . •• ]4ü, v. Tieschowitz, Kisky und Müllers. 

29. Mai: 
Gestern abend spät stand Dr. (Heinrich] Neu völlig erschöpft vor unserer Haustür, ich 
erkannte ihn erst gar nicht wieder, so abgemagert ist er. Er berichtet furchtbar traurige Dinge 
vom Gefangenen-Lager in Andernach und Miesenheim. Das ist alles blinder Haß und 
Menschenschinderei, jetzt ernten wir, was wir gesät haben. Dr. Neu hat nichts mehr, nur seine 
vertragene Uniform, wir kleiden ihn vollkommen ein , er bleibt einstweilen bei uns. 
Lt. Glass fährt extra nach Leubsdorf und holt Sachen für uns, vor allem wissenschaftliche 
Bücher, Bilder, Teppiche und Fahrräder. Es ist einfach rührend, wie dieser Mensch zu uns 
steht. Er ist in der schweren, verworrenen Arbeit von Papi der einzige Helfer und Förderer. 
Er kam selbst mit allen Sachen angeschleift und freute sich mit uns wie ein Kind über die ganz 
anders aussehende Wohnung. 

31. Mai, Fronleichnam: 
Unter großer Beteiligung zog heute die Prozession um die Elisabeth-Kirche. Am Hauptportal 
war ein großer Altar errichtet worden . Wir hatten von unserm Balkon mit dem Himmelfahrts
bild einen sehr schönen Altar mit Teppichen und Blumen mit viel Liebe arrangiert. Wie 
freuten wir uns alle, daß dies hohe Fest nun wieder öffentlich begangen werden durfte. Aus 
diesen Tatsachen muß man Kraft schöpfen für die Schwere des übrigen Daseins. 
Papi hat sich gut in sein mühsam aufgebautes Amt eingelebt und in Herrn Spoelgen einen 
verständnisvollen Chef gefunden. Frau Murmann ist seine immer bereite, famose Sekretärin, 
Dr. Kisky sein eifriger, junger Assistent, während Dr. Weißgerber durch seine ewige 
Schwerfälligkeit versagt und bald ausscheidet. In dem ruhigen Dr. (Otto] Grae[v]e, dem 
lebendigen Dr. (Hermann] Knuth , Herrn Roettgen vom Besatzungsamt und Herrn (Seba
stian] Dan(i], der von den Gewerkschaftlern kommt, hat er treue Collegen, mit denen er sich 
über die immer mehr anhäufenden Schwierigkeiten aussprechen kann. Denn allmählich zeigt 
es sich, daß die Amerikaner herzlich wenig Interesse an allem haben und selber nicht recht 
wissen , was sie wollen ; zudem sollen sie bald abrücken. Papi kann froh sein, in Lt. Glasseinen 
angenehmen Ausnahmefall zu erleben. 
Papis Büro wächst sich als Hilfsstelle für alle möglichen und unmöglichen Anliegen aus. Von 
morgens Yi8 Uhr bis abends gegen 10 Uhr kommen die Besucher; wir müssen lächeln, wer uns 
auf einmal alle(s] wieder gut kennt , wie z. B. Prof. [Erich] Rothacker und Prof. (Ernst 
Robert] Curtius. Der sarkastische Dr. ( ... ]41 besucht Papi fast täglich und überschüttet ihn 
mit den neuesten Nachrichten aus der Stadt Bonn. Vor allem machen die Professoren mit 
ihrer unpraktischen Lebenseinstellung Papi viele Schwierigkeiten. Darum schlägt Papi Ende 

39 Zu den Adenauer-Kontakten dieses Zeitraums auch die Eintragungen von Josef Busley in seinen 
Terminkalender für den Zeitraum 29. 4.-29. 10. 1945 (HStAD RWN 199 Nr. 114): 6. 5. "nachmittags 
mit Spoelgen und Dr. (Josef] Vollmar nach Rhöndorf ... "; 13. 5. "Adenauer bei uns", 26. 5. 
"Adenauer und Frau bei uns"; 18. 6. "Yi9 Adenauer bei mir"; 2. 7. "8.15 Adenauer bei mir- Aufbau
arbeiten" (wie Anm. 4) . 

40 Namensangabe nicht zweifelsfrei zu entziffern. 
41 Namensangabe nicht zweifelsfrei zu entziffern. 
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des Monats den ebenso geistvollen, klugen wie auch vor allem sprachlich gewandten 70jähri
gen Prof. (Heinrich] Konen zum Rektor der Universität vor, was sogleich eine gute Wendung 
und freundschaftliche Zusammenarbeit mit sich bringt. 
Papis erste Aufgabe gilt zunächst erst einmal dem Wahrzeichen der Stadt, dem erheblich 
getroffenen Bonner Münster. Mit Gerüsten werden die gefährdeten Stellen unterfangen, und 
im Inneren werden die Trümmer fortgeschafft. Dann wird der Münsterplatz gesäubert und 
planiert. Das Beethovendenkmal ist in all dem Chaos fast unberührt stehen geblieben. 
- Allmählich können die Straßenbahnleitungen geflickt werden, und man sieht wieder eine 
Linie durch Bonn fahren. 

1. Juni: 
Heute erlebe ich als Hausfrau sehr große Freude, da ich einen Kohlenherd aufgestellt 
bekomme, bis dahin hatte ich nur ein kleines Kanonenöfchen. Dann erhielt ich zur gleichen 
Zeit etwas Briketts, nicht ein Stück fand ich bei unserer Rückkunft vor, und Kartoffeln. 
Welch ein Reichtum ist das alles für heutige Verhältnisse, wie ist alles so relativ im Leben. 
Auch war ich heute auf der Deutschen Bank, die bis auf das Souterrain ausgebrannt ist. Unter 
Bewachung konnte ich unseren guterhaltenen Tresor öffnen, und da ich keine Devisen drin 
hatte, waren die Formalitäten schnell erledigt. Übrigens habe ich meinen Schmuck fast all die 
Monate bei mir getragen, nun habe ich einen Teil im Garten vergraben, die anderen Sachen 
brachten wir in's Liebfrauenhaus; ob wir ihn für später durchretten können? 
Ich vergaß noch zu berichten, daß wir sehr bald nach unserer Rückkehr durch Lt. Glass ein 
"off Limits" - Schild bekamen, wodurch unser Haus doch einen erheblichen Schutz hatte. 
Endlich kommt auch die Müllabfuhr, eine sehr wichtige Einrichtung in einer seit langem 
ungepflegten, zerstörten Stadt, zumal es in den Sommer geht. -
Nun nehmen wir noch Prof. (Hans] Schwippert mit Fr!. Günther bei uns auf, beides sind sehr 
vitale Menschen, die Unglaubliches in dem lange belagerten, ausgestorbenen Aachen mitge
macht haben und nun an dem schweren Problem des Wohnungsaufbaus arbeiten. Unsere 
abendlichen Diskussionen auf der Terrasse sind jedesmal recht temperamentvoll. 

3. Juni, Sonntag: 
Heute hatte die Kessenieher Pfarre eine Fronleichnamsprozession auf die Beine gebracht, wie 
Bonn sie wohl selten gesehen hat. Stundenlang zog die endlose Prozession bei herrlichstem 
Wetter durch die festlich geschmückten Straßen, wundervolle, große Altäre waren sehr 
geschmackvoll errichtet und feierliches Geläute begleitete den betenden Volksstrom durch die 
alten Wege. Es war sehr erhebend und hoffnungsfroh. 

8. [Juni]: 
Heute haben wir endlich elektrisches Licht bekommen, welch eine Wohltat, welch ein Luxus 
nach dem langen Kerzenwinter und Frühjahr! 
Diese Woche gibt es nur zwei Pfund Brot und 100 Gramm Fleisch und keine Milch. Wenn 
man keine Kartoffeln hat, ist es mehr als schwierig. 
Du fährst ein paar Mal mit Herrn Hüttemann im Auto nach Leubsdorf, um Tante Anna und 
Onkel Pastor und Deine beiden netten Freunde Alfons Sirrenbach und Hannes Effern zu 
besuchen. 
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13. Juni: 
Wir fahren mit den Rädern zu Webers in die Plittersdorfer [Straße] hin, sie müssen grade in 
großer Eile ihr Haus räumen, das von Engländern belegt wird; ein wahrscheinlich deutscher 
Jude ist mehr als gehässig. Webers müssen ruhig zusehen, wie ein Porzellanstück nach dem 
andern kaputtgeworfen wird. Als wir nach Hause kommen , erhalten wir die Nachricht, daß 
Paul Eschbaum auf einem Speziergang an einem Schlaganfall gestorben ist. Sorgen und Ärger 
um die Seinen haben wohl das plötzliche Ende herbeigeführt. 

14. [Juni}: 
Heute war Eröffnungsfeier des berühmten und wie durch ein Wunder nicht abgebrannten 
Beethovenhauses, während die Nachbarhäuser fast alle ausgebrannt sind. Das wertvolle 
Beethoven-Archiv mit seinen Instrumenten und Bildern ist unter Papis Leitung wieder 
zurückgeführt worden. Dies bedeutet ein großes Glück für unsere Beethovenstadt. 
Nun rücken die Amerikaner immer mehr ab , die Straßen, auf denen sie wie die Kinder 
Fußball und Handball spielten , werden wieder ruhiger, und die Bewohner gehen in ihre meist 
furchtbar zugerichteten Wohnungen. Nun bangt man vor den Engländern, sie ziehen natürlich 
nicht in die amerikanischen Wohnungen. Um die Ermekeil-Kaserne wird ein ganzer Straßen
block beschlagnahmt und mit Stacheldraht umgeben. 

15. Juni: 
Heute ist das englische Garderegiment in Bonn eingezogen. Die Soldaten machen einen 
ruhigen und guten Eindruck. 
Du gehst seit heute einen über den andern Tag zur Josefshöhe zum Unterricht. 

19. Juni: 
Nun ist unsere Rheinprovinz in eine Nord- und Südprovinz gespalten worden, wir sind alle wie 
vor den Kopf geschlagen über diese unorganische Teilung. Wir gehören also unter englischer 
Besatzung mit Essen, Düsseldorf, Köln und Aachen zur Nordprovinz mit seinem Industriebe
zirk, während Koblenz und Tri er mit seiner Landwirtschaft die Südprovinz unter französischer 
Herrschaft wird. Die Grenze verläuft zwischen Rolandseck und Rheinbreitbach. Das Ober
präsidium kommt nun unter dem alten Oberpräsidenten [Hans) Fuchs nach Düsseldorf. Wir 
sind alle ganz unglücklich. Papi soll auch in der neuen Verwaltung mitmachen, er kann sich 
einstweilen nicht dazu entschließen. 

21 . Juni: 
Frl. Dr. Hartmanns besucht uns, sie haben in der Nähe von Erkelenz auch viel mitgemacht 
und manches verloren. Ihr Bruder Willi ist im Westerwald in guter amerikanischer Gefangen
schaft. 
Ich vergaß noch zu berichten, daß sich in der ersten Zeit der Besatzung die Russen und Polen 
wie die Wegelagerer im Kottenforst und im Vorgebirge und selbst auf dem Venusberg 
aufführten. Fast jede Nacht erklang in den Dörfern die Alarmglocke, da Horden Höfe und 
Häuser überfielen. In einer Nacht wurden drei Mönche auf dem Kreuzberg von Russen 
ermordet, in der nächsten Nacht eine Nonne umgebracht. Es war lebensgefährlich, in den 
nahen Wald zu gehen. 
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Und nun müssen wir auch noch für diese Fremdarbeiter Kleider abgeben, damit treten die 
Engländer ihren Amtseintritt hier in Bonn an. 
Papi ist in den Universitäts-WohnungsausschuB berufen, Häuser mit wertvollen Sammlungen 
bekommen ein "Out of Bounds"-Schild, worunter wir auch Gott Lob fallen. 

27. [Juni]: 
Papi bekommt mal wieder einen schweren Ischiasanfall und muß Spritzen bekommen und 
wird für vier Wochen krank geschrieben. So braucht er noch nicht nach D[üssel)dorf, wohin 
Herr [Hermann) Platz als Leiter der Kulturabteilung mit Herrn [Josef) Esterhues, Dr. [ ... ]42 

und Herrn Zinser bereits eingetroffen ist. Auch Herr Schwippert und Fr!. Günther sind nach 
dort übergesiedelt und berichten von Hunger und schlechten Unterkunftsmöglichkeiten. 
Heute tauchte auf einmal Herr Winkler [Direktor der Firma Schütte, Düsseldorf] im Auto 
hier auf. Mit den Amerikanern kam er gut zurecht, es wird in ganz kleinem Umfang in der 
Firma gearbeitet. Er will Tante Johanna in Kiedrich besuchen, sie kann möglichst bald nach 
Düsseldorf, da er auf der Cäcilienallee eine reizende Wohnung für sie hat. [ ... )43 

29. [Juni]: 
Heute bekommen wir die traurige Nachricht, daß der Gewerkschaftsführer [Heinrich) Kör
ner, mit dem Papi gut befreundet war und der Monate im Konzentrationslager zubringen 
mußte, da er am 20. Juli mitbeteiligt war, nach geglückter Flucht bei einem Flußübergang 
hinter Berlin von [der) SS erschossen wurde. Sein Tod ist um so bedauerlicher, da er als 
katholischer Gewerkschaftler eine wichtige Rolle im demokratischen Deutschland hätte 
übernehmen können. 

2. Juli: 
Heute funktioniert seit Monaten die erste Post, wieder ein Schritt weiter in der Civilisation. 
Seit Ende März erscheint zweimal wöchentlich der "Kölnische Kurier", leider ein ziemliches 
Käsblättchen. Auf dem Büchermarkt ist natürlich noch gar nichts los, nur altes, schlechtes 
Material. [ ... )44 

8. Juli: 
Sonntag. Heute fuhren wir alle drei mit dem schicken Wagen von Baurat Müller nach 
Leubsdorf, um noch Bilder abzuholen. Es war eine herrliche Fahrt durch die Rheinlandschaft 
bei schönstem Sommerwetter, nur die Verwüstungen erinnerten einen immer wieder an den 
furchtbaren, verlorenen Krieg. 

9. Juli: 
Heute ist Walter Zimmermann aus der Gefangenschaft gekommen, grade im rechten Augen
blick kam er an, um sein Heim vor Zugriffen zu retten, Papi hatte schon alles getan, um seine 
wertvollsten Sachen zu bergen und seine Wohnung zu erhalten. Zimmermann zeigt in all 

42 Namensangabe nicht zweifelsfrei zu entziffern. 
43 Nachfolgende Informationen rein privater Natur. 
44 In der Eintragung zum 3. 7. 1945 Informationen rein privater Natur. 
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seiner Sorge um seine kranke Frau und seine Kinder, von denen er keine Nachricht aus dem 
russischen Gebiet hat, und um seine Stellung, eine bewundernswerte Haltung. Auch in dem 
mühselig, primitiven Leben des Gefangenenlagers hat er eine außerordentliche, seelische 
Disciplin gezeigt. Unter anderm verfertigte er mit einem gefundenen Nagel auf dem Deckel 
von Blechdosen hervorragende Ziselierarbeiten, dazu noch mit der linken Hand, da die rechte 
verwundet ist. Da Dr. Neu ein Zimmer gefunden hat, bleibt Zimmermann einstweilen bei 
uns. 

10. Juli: 
Die Franzosen rücken in den Regierungsbezirk Coblenz-Trier ein, wie mögen die sich der 
Bevölkerung gegenüber aufführen? 
Heute waren an unserer Brücke große Sprengungen, damit die Fahrrinne endlich für die 
Schiffahrt frei wird. Papi hat sich nun den sehr eifrigen Dr. Esser zum Assistenten genommen. 
Nach Möglichkeit muß Papi sich mit seinem Ischias schonen. 

11. Juli: 
Heute erlebten wir eine ganz große Freude: Unsere geliebte Madonna, der gotische Bischof, 
die entzückenden Barockengel und die wertvollen Stifterbilder, die wir gleich im Anfang des 
Krieges erst nach Kirchen [Sieg] und dann weiter in den Westerwald hinauf nach Herkersdorf 
gebracht hatten, kamen unbeschädigt wieder in unser Heim. Das Auspacken, Wiedersehen 
und Aufstellen war eine Weihestunde für uns. Nun steht unsere Madonna auf einem 
Büchergestell rechts vom Fenster, so daß der Lichteinfall seitlich ist, was der Figur mit dem 
kleinen, lockigen Jesusknäblein einen ganz besonderen Liebreiz gibt. Es ist eigenartig und 
interessant zugleich, den ersten Eindruck des Wiedersehens nach fünf Jahren zu überprüfen, 
und ich muß sagen , daß alle Figuren, unsere Madonna jedoch in ganz hohem Maße, meine 
Erinnerungen und Erwartungen übertroffen haben. Mögen der Herrgott und die Gottesmut
ter unser Heim, das wir in den Dienst ihrer Verherrlichung stellten, weiter beschützen und vor 
dem Zugriff fremder Menschen bewahren. 

13. Juli: 
Heute war das erste Konzert im Akademischen Kunst-Museum, da unsere durch ihre 
fabelhafte Akustik so berühmt gewordene Beethovenhalle völlig zerstört ist. Die Menschheit 
ist hungrig nach geistigen Dingen. Im Albertinum war ein unsere Zeit sehr ansprechender 
Vortrag über den Gottsucher Pascal. Heute fährt zum erstenmal die Godesberger-Bahn 
wieder, ihr Klingeln und Pfeifen klingt so heimatlich nachallden Monaten. 
In Deinem Zimmer hast Du Dir sehr geschickt eine elektrische Anlage gelegt, Du bist Gott 
Lob in diesen Dingen recht bewandert. Mit Walter Mathieu hast Du Dir sogar heute einen 
Detektor gebastelt und die sehr komplizierte Antenne gelegt, die 18 m hoch in der Pappel an 
der Kirche befestigt werden mußte. Hierbei kam Walter beinahe nicht mehr den Baum 
herunter. 
Gott Lob hat Walter Z. heute Nachricht von Arnhild erhalten , wir sind alle mit ihm froh und 
glücklich. 
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20. Juli: 
Heute kam Tönehen hoch in Umständen mit Wasser in den Beinen nach wochenlangen 
Fahrten und Wanderungen endlich aus dem russischen Gebiet hier an. Sie ahnte noch gar 
nicht, daß ihr Vater mittlerweile schon unter der Erde lag und daß ihre Schwester Gabriete 
drei Stunden, nachdem ihr Vater beerdigt war, mit ihrem Mann und ihren vier Kindern, zum 
Teil barfuß (das Jüngste war neun Monate) , nach zwölf Wochen Marsch - oder besser gesagt 
Zigeunerleben mit Durchschwimmen von Flüssen - schon hier gelandet war. Tönehen hat 
erschütternd viel mitgemacht, da sie mit ihrem Jungen ihrem Mann in den Kessel um Berlin 
nachgefolgt war. Hier gerieten die armen Menschen wie die Hasen in eine Treibjagd, bei der 
ihnen ihr vierjähriger Hans-Jochen verloren ging, Tönehen bekam zwei Steckschüsse, Heinz 
wurde am Arm verwundet und gefangengenommen. Tönehen betätigte sich im Lazarett und 
kam so am besten über ihren Schmerz um den Jungen, den sie bestimmt hofft wiederzube
kommen, hinweg. Sie hat nichts mehr an Kleidern, Wäsche und Silber. Trotzdem ist sie mutig 
und sieht voll Freude dem neuen Erdenbürger entgegen. Ich war ganz erschüttert von ihren 
furchtbaren Berichten. 

21 . Juli: 
Heute besuchten uns Raitz von Frentz, unsere Hausbesitzer, die in Berlin alles im Stich 
ließen. Sie erkundigten sich, ob sie hier zwei Zimmer haben könnten; wir sind mit dieser 
Lösung sehr einverstanden, zumal sie Briketts besorgen können. 

25. Juli: 
Heute beginnen endlich die Volksschulen wieder, wieviele Mütter werden aufatmen!- Nach
mittags kamen die Überreste der erbrochenen Bücherkisten aus Hähnen und die ebenfalls 
erbrochenen Koffer aus Hohn. Es gehört eine große Geduld dazu, um die traurigen Reste zu 
säubern und zu glätten, aber jedes Teil ist wie neu geschenkt. 

26. Juli: 
Nach langem Hin- und Herüberlegen und Wiederholtern Drängen vom Oberpräsidium, 
besonders durch Prof. Platz, ist Papi heute zum ersten Mal nach zwölf Jahren wieder in seinem 
Amt in D(üssel]dorf, das sich im 4. Stock im Stahlhof befindet. Herr Zinser arbeitet im 
gleichen Zimmer, Herr Hoffmann und Fr!. Reeploeg, seine alten Kräfte, arbeiten wieder für 
ihn. Herr Dr. Esser übernimmt nun die Abwicklungsarbeiten hier im Banner Büro. 
Papis Ausscheiden aus der Stadtverwaltung, in der er mit allen seinen Kräften gearbeitet 
hatte, geschah ohne das geringste Dankeswort Es ist am klügsten, in der heutigen furchtbaren 
Notzeit nie auf Dank zu hoffen. Es ist eine derartige Krippenjägerei von den abscheulichsten 
Denunziationen unterhöhlt (sie!], daß man nach diesem verlorenen Krieg doppelt traurig ist, 
ein Deutscher zu sein. 
Man muß Gott danken, wenn man überhaupt geistig arbeiten darf, unsere Generation wird 
aber immer zu fühlen bekommen, daß uns der Krieg des 3. Reiches zu einem Sklavenvolk 
gestempelt hat, dessen Verbrechen und Folgen wir wie schwere Ketten mit uns schleifen 
müssen, ganz gleich, ob wir schuldig oder unschuldig sind. 
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