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Einige Texte zur allgemeinen Geschichte von
1933 bis 1944
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Es ist aus heutiger Sicht schwer zu verstehen, wie es den Nationalsozialisten gelingen
konnte, die Herrschaft über Deutschland zu erringen und in so kurzer Zeit fast alle
Lebensbereiche zu durchdringen. Mit Erörterungen zu diesem Thema ist schon viel Papier
bedruckt worden und es wäre vermessen, dem noch etwas hinzufügen zu wollen. Trotzdem
erlaube ich mir hier zu bemerken, die totale Umgestaltung einer großen Nation in dieser
kurzen Zeit muss tiefer reichende historische Ursachen gehabt haben. Der mir in
Freundschaft verbundene ehemalige Lehrer am KKG, Paul Emunds (†) sah eine
unmittelbare Verbindung von Bismarck zu Hitler und in dem preußischen Historiker
Heinrich von Treitschke einen geistigen Wegbereiter. Treitschke, der offensichtlich die
durch den Wiener Kongress verhinderte Eingliederung von Sachsen in das Königreich
Preußen bedauerte, und über die Preußen dann zugewiesene Rheinprovinz schreibt: „Jetzt
schon ließ sich erkennen, wie viel schwere Arbeit dereinst nötig sein würde, um diese halbverwälschten Krummstabslande wiedereinzufügen in das neue deutsche Leben“, wird in
seiner antisemitischen Grundhaltung nicht ohne Folgen geblieben sein. (Heinrich von
Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, S. 512)
Sei dem wie ihm sei, hier kann ich nur punktuell auf einige Fakten zu jener Zeit
eingehen. Leider habe ich, und wahrscheinlich die meisten meiner Altersgenossen, über die
neuere Geschichte im Unterricht wenig erfahren. Ob Geschichtslehrer unbequeme Fragen
ihrer Schüler befürchteten, entzieht sich meiner Kenntnis. Irgendwann wurde, vielleicht im
Zuge der Auseinandersetzungen zwischen Konservativen und SPD, in Zeitschriften die alte
Badeszene mit Friedrich_Ebert noch einmal thematisiert, ansonsten waren meine
Kenntnisse der neueren Geschichte relativ dürftig, Paul von Hindenburg kannte ich als
Namensgeber meiner alten Schule, eventuell noch als Sieger von Tannenberg.
Über den sicher bedeutendsten Politiker der sogenannten Weimarer Republik, Gustav
Stresemann habe ich erst nach meiner Schulzeit allmählich mehr erfahren. Als einen
Wendepunkt ihrer Entwicklung kann man den Bruch der Großen Koalition von SPD, DDP,
Zentrum und DVP unter Reichskanzler Hermann Müller im Frühjahr 1930 ansehen.
Seine Nachfolger Heinrich Brüning, Franz von Papen, konnten nur noch
Präsidialkabinette bilden, sie regierten gewissermaßen im Auftrage von Hindenburg; die
Weimarer Republik war kein parlamentarisch regierter Staat mehr. Die weltweite Wirtschaftskrise und das krasse Ansteigen der Arbeitslosigkeit bildeten den Hintergrund
weiterer Radikalisierung des öffentlichen Lebens. Über die zwielichtige Rolle, die zuletzt
ein Kurt von Schleicher spielte und schließlich die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler
durch Hindenburg ist schon viel geschrieben; dem sei nichts hinzuzufügen. Nicht zuletzt
haben damals auch die Parteien durch ihre Unfähigkeit, gemeinsam einen Weg aus der
Wirtschaftskrise zu suchen, Schuld auf sich geladen.
Viele Menschen in Deutschland waren sich der durch den Nationalsozialismus
drohenden Gefahr nicht bewusst. Sie sahen in ihm lediglich die radikale Randerscheinung
einer Krisenzeit. Einerseits war es die gefühlte Unfähigkeit der demokratischen Parteien,
die drängenden Problemen jener Zeit zu bewältigen, andererseits ein übersteigerten
Nationalbewusstsein, welches von der Überzeugung getragen wurde, Deutschland sei nach
dem Ersten Weltkrieg Unrecht geschehen sei, werden u. a. zu den nachstehend
dokumentierten unbegreiflichen Wahlergebnissen beigetragen haben.
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Noch 1928 waren die Nationalsozialisten eine unbedeutende Splitterpartei. Die
Reichstagswahlen 1928 brachten der Partei nur 2,6 Prozent der Stimmen und 12 Mandate.
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Es soll nun nicht so aussehen, als würde ich für die Schuld Deutschlands andere
verantwortlich machen. Aber es bleibt trotzdem festzustellen, dass wieder einmal in der
neueren Geschichte eine durch Machtinteressen bestimmte Politik den Grund zu neuen
Konflikten legte. Gewiss habe ich keine Veranlassung, dem früheren Kaiser Wilhelm II.
nachzutrauern, aber die erzwungene Abdankung Wilhelms II. und der Friedensvertrag
von Versailles mit seinen verletzenden Beschlüssen, trugen mit zu Destabilisierung der
Weimarer Republik bei. Als der französische Generalfeldmarschall Ferdinand Foch
beim ersten Blick auf die von den Diplomaten in Versailles eben enthüllte politische neue
politische Landkarte Europas schaute, zeigte er mit dem Finger auf die grade neue
geschaffene "Freie Stadt Danzig" und sprach: „Hier beginnt der nächste Krieg!“ Und so
geschah es dann auch.
Im Auswärtigen Amt in Berlin hatte sich ein eigenständiges „Kriegsschuldreferat“
gebildet. Umfangreiche Dokumentationen sollten die deutsche Vorkriegspolitik materialreich entlastet und die „Einkreisungspolitik“ der Entente in den Vordergrund rücken. Einer
der Mitarbeiter war zunächst auch der in meiner Datei Aachen in der Franzosenzeit und
unter preußischer Herrschaft erwähnte Historiker Justus Hashagen beschäftigt.
Hier nun in die Diskussionen um die Rolle der Deutschnationalen Volkspartei, der
Hashagen bis 1933 angehörte, der anderen konservativen Kräfte und der Kriegsschuldfrage
im Allgemeinen einsteigen zu wollen, wäre geistiger Hochmut, zumal die Publikationen zu
diesem Thema kaum einen gemeinsamen Nenner erkennen lassen
Ein Beispiel: zeitgeschichte-online.de: Klaus Große Kracht, Kriegsschuldfrage
und zeithistorische Forschung in Deutschland.
Einerseits ist wohl heuchlerisch und allzu billig, den damaligen durchschnittlich
informierten Zeitgenossen ihre Fehler vorzuhalten, zumal diesen, verglichen mit heute, nur
spärliche Informationen zugänglich waren. Wer hat sich schon den Tort angetan, das
Machwerk Mein Kampf zu studieren, oder gar die in der Dissertationsarbeit Frühformen
nationalsozialistischer Literatur abgehandelten literarischen Ergüsse eines Joseph
Goebbels, u. s. w.
Man kann lange darüber diskutieren, was letztlich zur Machtergreifung geführt hat,
jedenfalls war es ein Armutszeugnis für die etablierten politischen Parteien
lemo: 30 Januar 1933 Hitler wird Reichskanzlerl
Die Konsequenz und Stringenz, mit der die Nationalsozialisten in der Folgezeit ihre
Macht etablierten, wird wohl auch durch die Mithilfe vieler Fachleute gestützt worden sein.
Die vielen u. a. in der wikipedia-Datei: Verfassungsgesetze des_Deutschen Reichs 1933
bis 1945 aufgeführten 1933 und 1934 erlassenen Gesetze sprechen wohl auch dafür, so die
Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des Deutschen Volkes vom 4.
Februar 1933
Merkwürdig war dann, was in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar geschah, der
Reichstagsbrand in Berlin. Ob nun dieser Brand von den Nationalsozialisten gelegt war
oder nicht, ist relativ belanglos. Enzscheidend ist: am 28. Februar wurde die Verordnung
des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat veröffentlicht, nach der
bestimmte Presseveröffentlichungen verboten, Verhaftungen ermöglicht und einzelne
Wahlkampfversammlungen auch bürgerlicher Parteien gesprengt wurden.
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Angesichts des gewaltigen Sieges der Nationalsozialisten bei den Reichtagswahlen am
5. März 1933 wird man schließen können, viele haben die Nationalsozialisten gewählt, die
den Pferdefuß dieser Partei hätten sehen müssen. Es gab aber auch sogenannte einfache
Menschen, welche den bei den Nationalsozialisten durchaus sahen. Von meinen Großvater,
einem einfachen Bauern wird erzählt, er habe einem Freund damals geraten: „Die
Nationalsozialisten darfst du nicht wählen, das sind alles Verbrecher“. Aber darüber und
umgekehrt über die vielen Steigbügelhalter bei den Nazis ist verhältnismäßig wenig zu
lesen.

Die Geschichte der nationalsozialistischen Machtübernahme hatte viele Facetten. Dafür
stehen auch die vielfältigen Internetbeiträge:
wikipedia-Datei: Reichstagswahl März 1933
lemo: Reichstagswahl 1933
historisches-lexikon-bayerns.de: Machtergreifung in Bayern, 9. März 1933
Bei den folgenden Kommunalwahlen und Wahlen zu den Provinziallandtagen gab es
schon vielfache Repressionen von Seiten der Nationalsozialisten.
lvr.de: Zur letzten freien Wahl des Provinziallandtages am 12. März 1933
museenkoeln.de: 13. März 1933: Die "Eroberung" des Kölner Rathauses
Konrad Adenauer Stiftung kas.de: Absetzung Konrad Adenauers als Kölner
Oberbürgermeister durch die Nationalsozialisten
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Immer wieder wird die Meinung vertreten, Arbeitslosigkeit und allgemeine Verarmung
wären Ursache für den Wahlerfolg der Nationalsozialisten gewesen. Doch es gab damals
in Deutschland kaum eine Gemeinde, deren wirtschaftliche Situation so katastrophal wie
die Eilendorfs war. Der Text über die Hütte Rothe Erde enthält dazu einige Angaben.
Das Ergebnis der Kommunalwahlen am 12. März 1933
(Sonderausgabe der Zeitung Echo der Gegenwart)
Gemeinderat Eilendorf:
Natsoz. 956 (6);
Soz. 163 (1); KPD. 480 (3);
Zentrum 1870 (9); SWR. 262 (1);
Mieterschutzverein 397 (2);
Liste Theisen 78 (--);
Christl.-radikale Volksfront 128 (--);
Christl.-bürgerl. Arbeitsgemeinschaft 275 (1);
Zentrum Atsch (Schmitz) 301 (1).
Ungültig 45. Insges. 4405. Wahlber. 7956
Trotz der fehlenden demokratische Legitimation rissen die Nationalsozialisten mit
ihren politischen Winkelzügen bald auch in Eilendorf die Macht an sich.
Es darf hier dann auch einmal darauf verwiesen werden, dass Eilendorf nicht dem
fragwürdigen Beispiel vieler Gemeinden in Deutschland und des Aachener Landkreises
folgte, die schon kurz nach der Machtergreifung Hitler und Hindenburg die Ehrenbürgerschaft andienten.
Mit dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 waren dann der Diktatur alle
Schleusen geöffnet. Zu diesem Thema gibt es auch im Internet viele Veröffentlichungen;
hier zwei Beispiele
ifz-muenchen: Hans Schneider, Das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933
ifz-muenchen: Karl Otmar Frhr. v. Aretin , Prälat Kaas, Franz von Papen und
das Reichskonkordat von 1933
Über die Rolle, welche damals der Zentrumsvorsitzende Prälat Ludwig Kaas gespielt
hat, hätte ich gerne im Religionsunterricht etwas gehört, aber . . .

wikipedia.org: Ludwig Kaas
LVR Portal Rheinische Geschichte: Ludwig Kaas
.deutsche-biographie.de: Ludwig Kaas
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Jedenfalls glaubte man in der katholischen Kirche nur zu gerne den Versprechungen
Hitlers, der in seiner Regierungserklärung vom 23. März 1933 den Kirchen weitreichende
Zugeständnisse in Aussicht stellte:
„Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste
Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums. Sie wird die zwischen ihnen und den Ländern
abgeschlossenen Verträge respektieren; ihre Rechte sollen nicht angetastet werden.“
Diese wohlwollenden Worte Hitlers nahmen die Bischöfe nur fünf Tage später zum
Anlass, ihre bisherigen Warnungen vor der NSDAP und deren „Führer“ zurückzunehmen:
Es sei anzuerkennen, dass Hitler „öffentlich und feierlich“ die Unverletzlichkeit der
katholischen Glaubenslehre und der Rechte der Kirche zugesichert habe.“
Zudem schwor ein Bischof nach dem Preußenkonkordat:
„Vor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre und verspreche ich, so wie es
einem Bischof geziemt, dem Deutschen Reich und dem Lande Preußen Treue. Ich
schwöre und verspreche, die verfassungsmäßig gebildete Regierung zu achten und
von meinem Klerus achten zu lassen.“
Nach dem Abschluss des Reichskonkordat am 20. Juli 1933 glaubte man im Vatikan
wohl an ein gedeihliches Auskommen mit den neuen Machthabern
Auf einem anderen Blatte stehen Zeitungsdokumentationen aus jener Zeit, welche
Bilder einer heute nicht mehr verständlichen Einstellung gegenüber dem Nationalsozialismus vermitteln. Aus der Sammlung olpe.de: Eine katholische Kleinstadt im
Spiegel des Sauerländischen Volksblattes 1930-1941 entnehme ich als Beispiel:
Grevenbrück, 15. Dezember 1933
Katholizismus und Nationalsozialismus
Am Sonntag sprach Dr. theol. Heimes aus Menden, einer der ersten Vorkämpfer des
Nationalsozialismus aus den Reihen der katholischen Geistlichkeit, in einer öffentlichen
Versammlung, die von der Ortsgruppe der NSDAP veranstaltet wurde. Das Thema lautete:
„Katholizismus und Nationalsozialismus.“ Er brachte demjenigen, der schon Mitarbeiter
und Anhänger des Nationalsozialismus ist und sich in seinem Inneren als Katholik fühlt,
Rechtfertigung für sein bisheriges Handeln, während derjenige, der Katholik ist und
vielleicht glaubt, deshalb kein Nationalsozialist sein zu können oder zu dürfen, Beseitigung
seiner Schwierigkeiten erfuhr. ─ Das deutsche Volk hat sich am 12. November zur Politik
Adolf Hitlers bekannt. Dieses Bekenntnis müßte aber bei jedem auf tiefster Überzeugung
beruhen: nicht nur auf Grund seines Erfolges dürfen wir dem Kanzler zustimmen, sondern
jeder Deutsche muß sich bemühen, mit ganzer Seele Nationalsozialist zu werden. Mancher
mag Schwierigkeiten haben oder Bedenken hegen, was z.B. bei dem katholischen
Staatsbürger der Fall sein kann, der vielleicht den Unterschied zwischen politischem und
religiösem Katholizismus, der in der Vergangenheit oft nicht klargestellt wurde, noch nicht
ganz erfaßt hat. Dem Katholiken stehen aber keine Hindernisse entgegen, die ihn abhalten
könnten, voll und ganz Nationalsozialist zu werden. Katholizismus und Nationalsozialismus können zusammengehen und müssen es sogar auch. Klar wies der Redner auf
die Punkte hin, in denen sich beide Richtungen begegnen. Sie seien hier angeführt:
Nationalsozialismus und Katholizismus haben einen gemeinsamen Feind, den beide mit
aller Kraft bekämpft und gegen den sie sich entschieden wehren müssen: den
Bolschewismus. Beide sind auch ihrem innersten Wesen nach Gegner des Liberalismus,
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der eine Todeskrankheit des verflossenen Zeitalters ist: Er verkündete Loslösung von allen
Bindungen und unterwühlte so die Gemeinschaft und brachte dadurch den einzelnen
Menschen in trostloses, tödliches Alleinsein. Ferner sind beide Richtungen Gegner der
Gottlosenbewegung und der öffentlichen Unsittlichkeit, die mehr und mehr vordrangen und
die Volksseele durchseuchten und zersetzten. . . . Man sucht oft zwischen Kirche und
Nationalsozialismus Gegensätze zu konstruieren, indem man darauf hinweist, daß der
Nationalsozialismus das deutsche Volk zu seinen germanischen Quellen zurückzuführen
sucht. Er will es aber hier mit nichten zum alten heidnischen Germanentum zurückbringen,
wie fälschlich behauptet wird. Es muß sich aber auch im religiösen Leben die völkische
Eigenart, die von Natur im Menschen liegt, äußern, was ja bei allen Völkern zu beobachten
ist. . . . In unserem Vaterlande gibt es zwei Konfessionen, die sich ihr Daseinsrecht
erworben haben. Beide finden sich im Nationalsozialismus zusammen, und ihre beiderseitigen Kräfte dürfen nicht benutzt werden, sich gegenseitig zu bekämpfen ─ beide sind da
und beide sind stark. ─ Echte christliche Gesinnung, die beide von ihren Anhängern
fordern, läßt sie vereint für ihren gemeinsamen Schöpfer und Erlöser und sein Reich auf
Erden arbeiten. In diesem Streben finden sie im Nationalsozialismus eine Kraft, die ihnen
die wertvollste Stütze ist.
Die in dem Beitrag erwähnte Wahl ist die Reichstagswahl November 1933; damit
verbunden war die Volksabstimmung zum Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund.
Die Haltung der katholischen Amtskirche während der Naziherrschaft wird in den
vielen Texten, welche direkt oder indirekt darauf eingehen, durchweg nicht eindeutig
erkennbar. Hier eine kleine Auswahl:
historisches-lexikon-bayerns.de: Adventspredigten Kardinal Faulhabers 1933.
katholisch.de/artikel/26075-adolf-bertram-brauner-kardinal-oder-die-seeleschlesiens
wikipedia.org: Clemens August Graf von Galen
uni-muenster.de: Paul Mikat, Zur Kundgebung der Fuldaer Bischofskonferenz über
die nationalsozialistische Bewegung vom 28. März 1933
lemo: Kirchen im NS-Regime
katholisch.de: Die Kirche und der Nationalsozialismus: Gegen den völkischen Messias
Ein besonderes Kapitel betrifft den Umgang der Kirche mit Geistlichen, die gegenüber
dem Nationalsozialismus keine Kompromisse eingingen: Joannes Baptista Sproll.
Immerhin war das Schuldbekenntnis, welches die Deutsche Bischofskonferenz 75 Jahre
nach Ende des Zweiten Weltkriegs vorgestellt hat, ein verheißungsvolles wenn auch
reichlich verspätetes Signal
katholisch.de: deutsche Bischöfe bekennen Mitschuld am Zweiten Weltkrieg
Übrigens: Der Mythus des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg wurde zwar im
Februar 1934 vom Vatikan auf den Index gesetzt, bei Hitlers „Mein Kampf“ ist das nie
geschehen, möglicherweise um die Ergebnisse des Reichskonkordats am 20. Juli 1933
nicht zu gefährden. Rosenberg hat nach der Machtübernahme die katholische Kirche
verlassen, Hitler und andere Nazigrößen nie. Um Missverständnissen vorzubeugen: das hat
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mit meiner Einstellung zur Kirche nichts zu, wohl aber zu Fehlern von Würdenträgern und
anderer Zeitgenossen, gleich welcher Coleur.
In einer nicht einfachen Situation war damals das erst gerade am 13. August 1930 neu
errichtete Bistum Aachen. Zum ersten Bischof der wiedererstandenen Diözese wurde
Joseph Heinrich Peter Vogt geweiht.

lvr.de Portal Rheinische Geschichte: Joseph Heinrich Peter Vogt
katholisch.de: Bistum Aachen: Zwei Geschichten und eine Aufgabe
Nach seinem frühen Tod kam es mit den nationalsozialistischen Machthabern zu keiner
Einigung über die Besetzung des Aachener Bischofsamtes. Der Weihbischof und Generalvikar Hermann Joseph Sträter wurde 1938 zum Administrator des Bistums bestimmt.
lvr Portal Rheinische Geschichte: Hermann Josef Sträter, Apostolischer
Administrator des Bistums Aachen
Sträter, welcher wesentlich den Ablauf der Aachener Heiligtumsfahrt 1837
bestimmte, nahm gegenüber den Nationalsozialisten eine Haltung ein, die der des
Kardinals Clemens August Graf von Galen entsprach.
Nachdem eine im August 1935 an Hitler übergebene Denkschrift der deutschen
Bischöfe, die maßgeblich auf Entwürfen von Galens und des Kardinals Michael von
Faulhaber beruhte, trotz der Bekanntgabe in einem Hirtenbrief ohne Antwort blieb, hatte
von Galen sich in Briefen an Amtsbrüder und in einer für den Vatikan bestimmten
Denkschrift immer deutlicher gegen die leise Diplomatie der meisten Bischöfe,
insbesondere des Vorsitzenden der Bischofskonferenz Adolf Kardinal Bertram, hinter
geschlossenen Türen und für die Einschaltung der Öffentlichkeit gegen die Machthaber
ausgesprochen.
Im Jahr 1943 wurde Johannes Joseph van der Velden zum Bischof von Aachen
gewählt und am 7. September 1943 von Papst Pius XII. zum Bischof des Bistums Aachen
ernannt. Die Bischofsweihe am 10. Oktober 1943 spendete ihm Josef Kardinal Frings.
LVR Portal Rheinische Geschichte: Johannes Joseph van der Velden
Seine Freundschaft mit August Pieper lässt die Frage nach seiner Haltung zum
Nationalsozialismus aufkommen. Das Interview durch Saul Kussiel Padover, welches
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dazu vielleicht Auskünfte vermitteln könnte, ist im Internet leider nicht zugänglich. Wenn
man allerdings die Äußerungen Padovers über den Aachener Oberbürgermeister Franz
Oppenhoff gelesen hat, wird man sich von dessen Erinnerungen an den Bischof van der
Velden kaum ein gerechtes Urteil versprechen.
Man mag nun immer die Rolle der Kirche in der Nazizeit denken wie man will;
immerhin zeigten besonders die katholischen Gebiete gegenüber nationalsozialistischer
Einflussnahme noch eine gewisse Resistenz. Dazu die Datei: LVR Portal Rheinische
Geschichte: Gau Köln-Aachen
In den evangelischen Kirchen waren die unterschiedlichen Einstellungen zum
Nationalsozialismus fast noch ausgeprägter als in der katholischen Kirche. Einmal die
Bekennende Kirche (lemo: Die Bekennende Kirche), dann die Deutsche Christen mit
ihren heute absonderlich anmutenden Aktivitäten. Auf Ihre Veranlassung wurden beispielsweise in der Eisenacher Georgenkirche alle Verse aus dem alten Testament übermalt.
Nichts in der prächtigen Kirche sollte an die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens
erinnern. Elf nazitreue Landeskirchen richteten im April 1939 ein „Forschungsinstitut zur
Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben“
ein. Dadurch wurde ein Neues Testament unter dem Titel „Die Botschaft Gottes“
herausgegeben, in dem alle hebräischen Bezüge und Worte wie Amen, Hosianna und
Halleluja ersetzt waren.
Schon 1945 bekannte die nach dem Zweiten Weltkrieg gebildete Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD) erstmals eine Mitschuld evangelischer Christen an den Verbrechen
des Nationalsozialismus: Stuttgarter Schuldbekenntnis vom 19. Oktober 1945
Zu den Unterzeichnern gehörte auch der evangelischen Pfarrers Martin Niemöller.
Niemöller hatte seit 1924 nationalsozialistisch gewählt und die Einführung des
„Führerstaates“ 1933 begrüßt. Nach 1934 wurde Niemöller immer mehr zu einem Gegner
der Nationalsozialisten. 1938 wurde er im Konzentrationslager Sachsenhausen inhafiert.
Offensichtlich hatte man 1942 noch nicht überall mitbekommen, wie sich die Einstellung
dieses Pfarrers gewandelt hatte, denn noch gut erinnere ich mich an ein interessantes Buch
mit den Erinnerungen Niemöllers aus dem 1. Weltkrieg.
Insgesamt gesehen, das Thema Kirche während der nationalsozialistischen Herrschaft
kann man in seiner Gesamtheit nicht einfach zu fassen, Die Haltung vieler Kirchenleute ist
einmal nicht von der allgemeinen Stimmung in der Bevölkerung zu trennen, nach welcher
der Friedensvertrag von Versailles als himmelschreiendes Unrecht angesehen wurde. Man
hoffte zudem auf eine Behebung der wirtschaftlichen Notlage durch eine tatkräftige und
entschlossene Regierung und sah in der scharf antikommunistischen Haltung der
Nationalsozialisten nur zu gerne ein Gegengewicht zum aggressiven Atheismus, wie er von
Marxisten nicht nur in der Sowjetunion vertreten wurde. Dann musste aber auch eine
Diözese, Pfarre, Orden etc. irgendwie mit den Verhältnissen in Einklang gebracht werden.
Im Internet findet man eine ungeheuer große Anzahl Schriften, von denen wie hier nur
einige wenige aufgeführt werden konnten. Zwei besondere historische Projekte in diesem
Zusammenhang seien noch erwähnt:
wikipedia.org: Tagebücher von Michael Kardinal von Faulhaber
https://www.faulhaber-edition.de/index.html
https://www.faulhaber-edition.de/projekt-archiv.html
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Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat in Vatikanarchiven rund 15.000 Bittschriften
von Juden entdeckt, die sich wegen ihrer Verfolgung durch die Nazis hilfesuchend an Papst
Pius XII. wandten. Ein Forscherteam um den Kirchenhistoriker Hubert Wolf aus Münster,
welches mit zwei Millionen Euro gefördert wird. bereitet die Briefe in einer digitalen
Edition für die Öffentlichkeit auf.
kirche-und-leben.de: Pius XII. und die Juden Forscher aus Münster werten
Bittschreiben aus
kirche-und-leben.de: Hubertus Wolf,
vielschichtiger gezeichnet werden

Bild

des

Papstes

muss

womöglich

Das zweite Projekt kann vielleicht klären, ob der Papst zu den Judenverolgungen
geschwiegen hat, um die ihm verbliebenen wenigen Hilfsmöglichkeiten nicht zu gefährden.
Im Grunde genommen betrifft die Diskussion um die Rolle der Kirchen während der
nationalsozialistischen Diktatur nur einen Teilaspekt der mehr oder weniger bewussten
Verstrickung von Menschen mit dem nationalsozialistischen System und überhaupt mit
ungerechter Gewalt. Keineswegs möchte ich die ärgerlichen Bemühungen zur Geschichtsklitterung seitens der katholischen Kirche relativieren, wie sie etwa in dem Beitrag
theologie-geschichte.de: T Forstner Geschichte der katholischen Kirche im
Nationalsozialismus dargestellt werden. Andererseits, wer zählt und bewertet die
vielfachen unterschiedlichen Verquickungen von Menschen mit verbrecherischer Gewalt
allein in den letzten 150Jahren. Hätte beispielweise ein Lokführer eines Judentransportes
seinen Dienst verweigern können? Vieles ist nicht mehr im Bewusstsein fast aller Völker,
manches wurde mehr oder weniger ideologisch motiviert umgedeutet oder verharmlost.
Noch gut erinnere ich mich an den Proteststurm, als Heiner Geißler im Deutschen
Bundestag am 23. Juni 1983 sagte: „Verantwortlich für Auschwitz waren die Antisemiten,
die Nationalsozialisten. Möglich gemacht haben die Verbrechen Hitlers diejenigen, für die
gegenüber dem Diktator Frieden um jeden Preis das höhere Gut war und ihm deshalb nicht
in den Arm fielen, obwohl sie es hätten tun können“
Das ist natürlich ein weites Feld.

Zu einer schlimmen Geschichte jener Zeit gibt es noch eine persönliche Verbindung
meines Schwiegervaters Joseph Woopen. Zu dessen Schulfreunden zählte der Malermeister
Sistermann, der auch hin und wieder im Hause Woopen arbeitete. Dieser Schulfreund war
taubstumm ebenso wie seine spätere Frau. Ihre Tochter, später Maria Wallisfurth, mit der
Anneliese und ich mehrfach zusammentrafen, erzählte uns von den in ihrem Buch „Sie hat
es mir erzählt“ niedergelegten Erinnerungen und vor auch von der Zwangssterilisation, der
sich ihre Eltern unterziehen mussten. Derartige menschenverachtende Eingriffe erfolgten
nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933.

Von solchen Maßnahmen habe ich als Kind nie etwas erfahren und die darauf zielenden
Plakate werden wohl eher in Gesundheitsämtern etc, zu finden gewesen sein. Derartige
Aktivitäten haben die Nationalsozialisten ebenso wie die Krankenmorde wohl der öffentlichen Wahrnehmung entziehen wollen.
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Mit allem Nachdruck gingen die Nationalsozialisten sofort nach der Machtübernahme
daran, in Deutschland einen Führerstaat einen Führerstaat zu errichten. (lemo: Die
Errichtung des Einparteienstaates 1933) Helfer dabei war u. a. Reichsjustizminister
Franz Gürtner, welcher als DNVP-Politiker den Nazis diente.
Das Siegel auf meiner Geburtsurkunde enthält beispielsweise die Inschrift PREUSS.
STANDESAMT. Vor 1933 gab es noch keine als Deutsche ausgewiesene Staatsbürger,
sondern Bayern, Sachsen, Preußen u. s. w.

Mit dem auch von Gürtner unterzeichneten Vorläufiges Gesetz zur Gleichschaltung
der Länder mit dem Reich vom 31. März 1933 erzwang die Reichsregierung unter dem
Vorwand einer Vereinheitlichung des Reichs die Einsetzung nationalsozialistischer
Landesregierungen. Ein zweites Gesetz folgte bereits am 7. April 1933. Durch dieses
Gesetz wurden die Reichsstatthalter eingeführt: Sie konnten die Landesregierungen
ernennen und entlassen und durften die Landesparlamente auflösen. Im Freistaat Preußen
übernahm Reichskanzler Adolf Hitler selbst diese Befugnisse.
Eine Flut weiterer Anpassungsgesetze folgte:
Nach dem am vom 7. April 1933 erlassenen Gesetz zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. war für Beamte,
Angestellte im öffentlicher Dienst, Ärzte, Juristen, Wissenschaftler
deutscher Hochschulen der Nachweis arischer Abstammung durch
einen beglaubigten Ahnenpass verpflichtend. Völlig unbegreiflich
ist es andererseits, warum Geschäftsleute, Handwerker etc. viel
Geld für aufwendig gestaltete Stammbäume als Ahnenpass
ausgaben und damit indirekt den Naziparolen folgten. Haben die
nicht den Textanhang im Ahnenpass gelesen. Spätestens als die
Nürnberger Gesetze erlassen wurden, hätte man erkennen
können, was damit beabsichtigt war.
Dass schon in den ersten Jahren der Naziherrschaft so viele Menschen die Parteimitgliedschaft anstrebten, wird wohl nicht immer Zwängen geschuldet sein. Schließlich gab
es sogar eine Mitglieder-Aufnahmesperre der NSDAP. Andererseits, wer mag es einem
Beamten oder Angestellten im öffentlichen Dienst verdenken, welcher sich den Nazis
anpasste, um die wirtschaftliche Existenz seiner Familie nicht zu gefährden?
Viele der neuen Gesetze, wie etwa das Gesetz über die Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft blieben der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.
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Es ist sicher erstaunlich, wie schnell die Nationalsozialisten alle möglichen Lebensbereiche vereinnahmten. Von Widerstand ist wenig zu lesen, eher von beflissener
Selbstauflösung alter Verbände und Eingliederung in das Nazi-System:
lemo: NS-Organisationen
Nationalsozialistischer Lehrerbund
Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps
Reichsnährstand
NS-Frauenschaft
Hitlerjugend
Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund
Nationalsozialistisches Fliegerkorps
Nationalsozialistischer Deutscher Ärztebund
Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund
Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler
Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund
u. s. w.
Schon nach kurzer Zeit gab es kaum einen Verein oder Verband im Deutschen Reich,
in dessen Wappen und Signet kein Hakenkreuz aufgenommen wurde. Entsprechendes gilt
für Gemeinden, Firmen etc. Nur ist es gegenwärtig fast unmöglich solche im Internet
ausfindig zu machen. Offensichtlich sind alle Hinweise auf solche alten Signets erfolgreich
gelöscht worden. Möglicherweise wird man in entsprechenden Archiven noch fündig.

Königsscheibe Schützenverein Ottobeuren
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Mancher biedere Zeitgenosse kaufte sich eine Hitlerbüste oder –Bild, oder brachte ein
Hakenkreuz an seinem Haus an, so wie bei uns in der Josefstraße gegenüber auf einem
Anbau ein mächtiges aus Beton verfertigtes Hakenkreuz prangte. Spöttisch wurde dann
aber darüber gelacht, als 1944 mit dem Näherrücken der Front das Hakenkreuz immer mehr
in Schieflage geriet.
Angesichts der hier nur grob beschriebenen vielen Ereignissen wird man vielleicht das
Verhalten einfacher Menschen damals mit etwas Nachsicht beurteilen. Andererseits gibt es
an der Schuld derjenigen Menschen in herausgehobenen Positionen, die es besser hätten
wissen können und müssen, meiner Meinung nach, nichts zu beschönigen. Man könnte
dazu eine umfangreiche Zitatensammlung erstellen.
Beispiel: Ein Beitrag Churchills im Londoner „Evening Standard“ vom 17. September
1937, unter der Überschrift „Friendship with Germany“ sorgte beim deutschen Widerstand
für irritierende Frustration:
Jedermann würde auf die Frage, ob England nicht die ausgestreckte Hand der
Freundschaft mit den Deutschen ergreifen würde, so führt Churchill aus, selbstverständlich
mit Ja antworten ─ „auch wenn wir nicht vorgeben können, eure neuen Institutionen zu
mögen; wir haben uns vor langer Zeit schon befreit von rassistischer und religiöser
Intoleranz“. Dann aber zählt er auf, was alles dagegen spräche, mit dem gegenwärtigen
Deutschland unter seinem Diktator in engere Beziehungen zu treten, schließt jedoch den
Gedankengang mit diesem Aufsehen erregenden Satz: „Man mag Hitlers System nicht
mögen und dennoch seine patriotische Leistung bewundern. Wenn unser Land einmal
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geschlagen wäre, hoffe ich doch, wir würden einen ähnlich unbezwingbaren Champion
finden, der unseren Mut wieder aufrichten und uns zurück auf den uns zustehenden Platz
unter den Nationen führen würde.“
Dazu ein kurzer Hinweis auf ein von Peter Bamm in seinem Erinnerungsbuch
geschilderte Episode. Er schreibt über ein Verhör 1945 durch einen britischen Major:
»So schoss er die Frage auf mich ab: „Wie lange haben sie an ihren Führer geglaubt?“
Meine Antwort war einfach: „Nicht so lange wie Churchill!“ Der Major lachte laut heraus.
Ich sagte schon, dass er sehr intelligent aussah. Die Antwort, so verblüffend sie wirkte, war
so ungewöhnlich nicht. Wenige Dinge in jener Zeit der Anfänge der Tyrannei haben uns so
tief getroffen wie eine Äußerung Churchills, dass er den Engländern einen Politiker von so
viel Energie, wie der neue Mann der Deutschen sie aufbrächte, nur wünschen könne. Der
Major schien sich dieser Äußerung zu erinnern.«
Über den Alltag während der nationalsozialistischen Diktatur machen sich die, welche
diese Zeit nicht bewusst erlebt haben oft falsche Vorstellungen. Eine Beurteilung des
Verhaltens der Menschen in späteren Jahren ist nicht so leicht. Man macht sich heute kaum
eine Vorstellung davon, welcher Propagandaflut, welchen Verschleierungstaktiken und
Pressionen die Menschen damals ausgesetzt waren. Über viele der Menschen, die es gewagt
hatten, kritische Bemerkungen zu machen und die dann spurlos verschwanden, spricht
heute niemand mehr. Aber auch damals gab es das ganze Menschenspektrum. Einerseits
gab es viele naive Mitläufer, Menschen, die des eigenen Vorteils willen mit den Nazis
paktierten und schließlich nicht wenige Nazi-Verbrecher aller Schattierungen. Andererseits
Menschen, die sich nicht verbiegen ließen. Als Niederländer merkten wir das vielleicht
deutlicher. Nach den ersten deutschen Siegen ließen uns manche spüren, dass sie zu den
Siegern und wir zu den Besiegten gehörten. Aber es gab auch andere, ein kleines Beispiel:
Meine Eltern mussten zu der Zeit jeden Abend in der Polizeiwache erscheinen, bis es nach
wenigen Tagen dem Revierleiter zu bunt wurde: „den Quatsch lassen wir aber jetzt“. Ob er
Quatsch gesagt hat, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber dem Sinne nach stimmt es.
Ein Beispiel für nationalsozialistischen Massenbeeinflussung war das
Reichserntedankfest (29. September), welches ab 1934 als einer der höchsten nationalen
Feiertage des NS-Staates galt. Noch dunkel erinnere ich mich an einen späteren großen
Umzug mit Festwagen, es wird wahrscheinlich zum Erntedankfest gewesen.
Das evangelische Landeskirchenamt Hannover setzte dieser Vereinnahmung des
kirchlichen Erntedankfestes durch die Nationalsozialisten nichts entgegen, im Gegenteil in
seinem Aufruf zum Erntedankfest im Jahre 1933 hieß es:
„Diese Feier des Dankes gegen den Schöpfer gibt der Kirche Gelegenheit zum
Hinweis auf den Gehorsam gegen die göttliche Schöpfungsordnung, wie er uns
besonders durch die Gedankenwelt des Nationalsozialismus in neuer Klarheit
nahegebracht ist.“
Im Internet lassen sich zu den hier angesprochenen Themen noch viele weitere
diesbezügliche Dateien finden. So unter Bundeszentrale für politische Bildung (bpb):
Themen. Hier kann man eine Fülle informativer Texte einsehen bzw. von dort
herunterladen, wie beispielsweise: bpb: Nationalsozialistische Herrschaft in
Deutschland oder man kann auch in Bundeszentrale für politische Bildung (bpb):
Volltextsuche ein Stichwort zu einem bestimmten Thema eingeben: Bundeszentrale für
politische Bildung (bpb): Sicherheitspolizei

─ 17 ─

Winterhilfswerk (WHW)
Die Nationalsozialisten waren von Anfang an Meister in der Massenbeeinflussung. Ein
Beispiel ist die Propaganda für das Winterhilfswerk und die damit verbundenen
Eintopfsonntage.
lemo: Winterhilfswerk
Zugunsten des kurz zuvor gegründeten Winterhilfswerks (WHW) fand am 1. Oktober
1933 der erste so genannte Eintopfsonntag im Deutschen Reich statt. Bis kurz vor
Kriegsende wiederholte er sich jeweils am ersten Sonntag der Monate Oktober bis März.
Die Bevölkerung und die Restaurants waren auf Anordnung der Reichsregierung verpflichtet, nur einfache Eintopfgerichte zu verzehren bzw. anzubieten. Der Differenzbetrag zum
höheren Preis einer gewohnten Sonntagsmahlzeit sollte dem WHW gespendet werden.
lemo: Eintopfsonntag
Ein veröffentlichtes Rezepte für ein „erprobtes Eintopfgericht“ lautete:
Familien-Eintopf, Einzelportion etwa 30 Pfennig.
Für 4 Personen nehme man: 3/4 Pfund Rauchfleisch, ¾ Pfund weiße Bohnen, 2 Würfel
Maggis Familiensuppe, 2 Pfund Kartoffeln, feingehackte Petersilie und eineinhalb Liter
Wasser.
Wie sehr dieses Spielen auf der sozialen Klaviatur bei vielen Zeitgenossen ankam,
verdeutlicht der Ausschnitt aus einem Gedicht, das durchaus der Stimmungslage vieler
Menschen entsprach:
„Doch Deutschland im Innern zerrissen, ringsum von Feinden bedroht
Hatte sich nicht von seiner Niederlage erholt.
Dadurch zog bei vielen Arbeitslosigkeit, Sorge ein.
An Unzufriedenheit, Hunger litt groß und klein.
Da hat Gott uns unseren herrlichen Führer gesandt,
Er schaffte Rat, Ordnung mit starker Hand.
So wie es sich unser Führer gedacht,
Ist der deutsche Sinn in allen Herzen erwacht.
Ein jeder ist bereit zu verringern Not und Schmerzen,
Es wird gegeben, geopfert mit freigiebigem Herzen.
Dadurch wird an vielen Tischen Not und Hunger gestillt.
Das Gebot, frohen Herzens zu geben, wird hiermit erfüllt.
An jedem ersten Sonntag im Monat ist das Eintopfgericht eingeführt,
Was im Haushalt gespart, wird der Opferkasse beigeführt.“

Die verhältnismäßige Freiwilligkeit wurde schon bald immer mehr zum Zwang
verwandelt. Manche Behörden- und Betriebsangehörige hatten an den jeweiligen
Eintopfsonntagen ein Eintopfgericht in einer Gastwirtschaft einzunehmen. Vielfach
wurden Beträge für das Winterhilfswerk direkt mit den anderen Lohn- bzw. Gehaltsabgaben einbehalten.
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Victor Klemperer schreibt am 23. Oktober 1933 in seinem Tagebuch:
Mein zusammengeschrumpftes Gehalt erleidet neuerdings „freiwillige Abzüge“.
„Winterhilfe“, „Nationale Arbeit“, 1 Prozent vom Gesamteinkommen....─ wenn kein
Widerspruch erfolgt, zieht die Kasse den Betrag vom Gehalt ab. Wer wagt Widerspruch?

Den Spendern wurden Spendenabzeichen ausgehändigt. Später entstanden daraus
ganze teilweise aufwendige Serien, die zum Sammeln anreizen sollten. Mit der Herstellung
der Abzeichen wurden in ländlichen Notstandsgebieten Familien und Kleinbetriebe
beschäftigt. Etwa 8.000 verschiedene Abzeichen in Millionenauflage wurden von Oktober
1933 bis März 1943 in unterschiedlichsten Ausführungen und Materialien zu den
monatlichen Sammlungen und lokalen Anlässen herausgegeben.
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Im Lexikon des Dritten Reiche heißt es u.a.: “Das WHW war als Kernbestandteil der
nationalsozialistischen Sozialpolitik unter verschiedenen Aspekten auf die innere
Stabilisierung des Regimes und seine totalitäre Durchsetzung ausgerichtet.“
Ein Aspekt des Winterhilfswerks war seine Stellung im für Laien undurchschaubaren
nationalsozialistischen Finanzsystem. Auf diese Weise konnte der NS-Staat seine
Ausgaben für Sozialpolitik drosseln und das Geld in die forcierte Aufrüstung stecken. Die
vom Winterhilfswerk eingenommenen großen Beträge ─ 1942/43: 1595,0 Millionen
Reichsmark ─ trugen dazu bei, den von Hitler vorbereiteten Krieg zu finanzieren. Diesen
Aspekt der Phrase vom "nationalen Sozialismus" haben wohl viele Menschen damals nicht
durchschaut.
Die Sammlungen für das Winterhilfswerk waren mit massiver Propaganda verbunden.
Ein Aufruf aus dem Jahre 1935 verdeutlicht, welcher Seelenmassage die Menschen damals
ausgesetzt waren:
„Deutsche Mutter! Kannst Du Deine Mitschwester Not leiden sehen? Kannst Du es
über's Herz bringen, daß die Kleinen anderer Mütter in schlechtem Schuhwerk, in
Kleidung, die nicht wärmt, und schlecht ernährt dahinwandeln? Nein! Das kannst Du nicht,
denn sonst wärest Du keine wahre deutsche Mutter.“
Nur dass eine jüdische Mutter nicht zu denjenigen gehörte, denen geholfen wurde,
obwohl sie Hilfe dringend notwendig gehabt hätte, entging wohl vielen. Aber sie war Jüdin
und das schloss sie aus der „Volksgemeinschaft“ aus.

Publikumswirksames gemeinsames Eintopfessen in der Reichskanzlei u. a, mit Goebbels
und Hitler
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Postkarte, Winter 1933/34
Werbung für den Eintopfsonntag am 8. November 1936. Der auf dem Rezeptblatt
erwähnte Spiegelschwab ist einer der sieben Schwaben. Diesen Namen hatte dieser
Schwabe erhalten, weil er seine Nase mit seinen Rockärmeln putzte, die dadurch
schließlich spiegelblank werden. Leider konnte ich nirgendwo das Rezept finden.
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Eine Nichtbeteiligung an den Sammlungen zum WHV konnte als Gegnerschaft zum
Nationalsozialismus ausgelegt wurde. Auch die Eltern in ihrem Geschäft konnten sich den
aufdringlichen Sammlern nicht entziehen. Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern,
dass es bei uns jemals einen Eintopf-Sonntag gegeben hätte.
Dass man gerade die verdiente Lehrerin Frau Breuer in nachstehend angezeigten Weise
zum Spenden aufforderte, konnte eine versteckte Form der Gesinnungsprüfung sein. Frau
Breuer hatte den Mut besessen, aus dem nationalsozialistischen Lehrerverband auszutreten.

Nebenbei bemerkt: In der Anrede steht Frl. Breuer. Damals wurden unverheiratete
Frauen grundsätzlich mit Fräulein angeredet. Und Lehrerinnen waren immer Fräuleins,
weil früher Lehrerinnen bei Heirat aus dem Dienst ausscheiden mussten. Umgekehrt legten
sie aber auch Wert darauf, mit Fräulein angeredet zu werden.
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Sammelwagen für Kleider- und Lebensmittelspenden, um 1934
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Rundfunk
Von Anfang an erkannte das Naziregime die Bedeutung des Rundfunks für die Lenkung
der Massen. Schon im August 1933 wurde der im Auftrag von Joseph Goebbels entwickelte
„Volksempfänger“ erstmals angeboten. Sein Preis betrug 76 Reichsmark, was einem
heutigen Preis von ca. 300 Euro entsprechen würde, bis dahin waren nur wesentlich teurere
Geräte im Handel erhältlich. An Rundfunkgebühren waren 2 Reichsmark zu zahlen.

Links: Saba Radio um 1939, Mitte: Volksempfänger 1933, Rechts: Anzeige 1930
Nach dem Einzug in der Josefstraße leistete der Vater sich auch ein besseres Radio. Als
Beispiel für damaligen Kundendienst sei erwähnt: Damals kam der Radiohändler mit einer
Auswahl von 3 oder 4 Geräten ins Haus und führte sie dort vor.

Die Typenbezeichnung VE 301 sollte an
den Tag der Machtergreifung erinnern:
30. 1. 1933
Weihnachtsringsendung

Immer wieder wird behauptet, mit dem Volksempfänger habe man keine ausländischen
Sender hören können. Es war wohl möglich. Und obwohl nach dem Rundfunkgesetz von
1939 das Abhören von ausländischen Sendern streng verboten, hörten viele Menschen das
ab dem 27. September 1938 ausgestrahlte deutsche Programm der „BBC“ London oder die
Sendungen von Radio Beromünster. Jetzt haben die Sender ja nicht mehr wie früher
Pausenzeichen. Die Pausen-Tonfolge des damaligen deutschen Programms von BBC
London ruft bei älteren Menschen noch heute viele Erinnerungen wach. Die vier
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Paukenschläge (bum-bum-bum-b u m m) entsprachen dem Morsezeichen v für „victory“
und dem Kopfmotiv der „Schicksalssymphonie“(5. Symphonie) von Beethoven.
Selbst die Kinder waren darauf gedrillt, nur gar nicht derartige Töne in der
Öffentlichkeit von sich zu geben.
Dissertation über
Sondergerichten

Rundfunkverbrechen

vor

nationalsozialistischen

Die Rundfunkpolitik der Nationalsozialisten lässt beispielhaft deren Fähigkeit zur
Massenbeeinflussung erkennen. Besonders der Rundfunk prägte schon bald das alltägliche
Freizeitverhalten breiter Bevölkerungsschichten, sowohl in der Stadt als auch auf dem
Land. Durch Verbreitung des auf Veranlassung des Propagandaministeriums entwickelten
Volksempfängers erhöhte sich die Ausstattung der deutschen Haushalte mit Radiogeräten
zwischen 1933 und 1941 von 25 auf 65 Prozent. Um einer aus Überdruss von der NSPropaganda resultierenden Abwendung der Hörer entgegenzuwirken, boten die
Rundfunkprogramme vor allem Unterhaltungsmusik an. Aufgrund der Zunahme der Zahl
stromversorgter Haushalte auch auf den Dörfern konnten beliebte Schlager nahezu überall
im Deutschen Reich mitgesungen werden:
Rudi Schuricke / Willy Berking mit seinen Solisten ─ Für eine Nacht voller Seligkeit
Heinz Rühmann & Hertha Feiler ─ Mir geht's gut,
Johannes Heesters ─ Man müsste Klavier spielen können
Heinz Rühmann und Josef Sieber ─ Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern
und vor allem das Lied „Lili Marleen“, das wie kein zweites Lied Emotionen weckte und
immer wieder gespielt wurde; gewissermaßen ein sentimentaler Schleier vor der rauen
Wirklichkeit.
Vor der Kaserne,
Vor dem großen Tor,
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor.
So woll'n wir uns da wiederseh'n,
Bei der Laterne woll'n wir steh'n,
Wie einst, Lili Marleen
Link zu einer youtube Original-Version von Lili Marleen:
youtube: Schlager Lili Marleen
Dieser Schlager war auch bei englischen Soldaten sehr beliebt und wurde deshalb von
deutschen Propaganda-Sendern gezielt eingesetzt
youtube: Schlager Lili Marleen, englische Version
Wegen der Musik wurden die Radiogeräte sicher oft eingeschaltet und jeder hörte die
in den ersten Kriegsjahren oft gesendeten Sondermeldungen, welche ab Ende 1941 durch
die pompöse Russland-Fanfare, nach Franz Liszts sinfonischer Dichtung Les Préludes,
eingeleitet wurde. Den markigen Ton der damaligen Rundfunksprecher habe ich noch
immer im Ohr.
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Man kann es drehen und wenden wie man will, die Unterstützung der Nationalsozialisten durch die alten Eliten und die mehr oder weniger unbedarfte Gefolgschaft so
vieler haben es dem in unvorstellbar kurzer Zeit entstandenen nationalsozialistischen Staat
erst ermöglicht, in vielen Bereichen das Leben zu bestimmen. Allerdings habe ich im
Internet noch keine befriedigende Psychologie dieser Entwicklung gefunden. Was geboten
wird. scheint mir oft einer ziemlich simplen Auffassung von Geschichte zu entspringen.
Andererseits ist es auch nicht einfach, die komplexen Situationen der damaligen Zeit
angemessen zu beschreiben.
Wie soll man beispielsweise auch den Umgang der Menschen mit
dem Hitlergruß bewerten. Obwohl der sogenannte Deutsche Gruß mit
ausgestrecktem rechtem Arm und den Worten „Heil Hitler!“ nie durch
ein Gesetz Rechtsverbindlichkeit erlangte, war diese Form der
Begrüßung nicht nur im Verkehr mit Behörden üblich. Den Gruß zu
verweigern, trauten sich nur wenige, aus Sorge vor Unannehmlichkeiten und Repressalien. Es gibt eine Reihe uns heute lustig vorkommender Geschichten von Menschen, die diesen Gruß zu umgehen
trachteten. Andere wollten sich sicher nicht wegen eines Idioten eine
Laus in den Pelz setzen
Oder, die anfangs noch formell freiwillige Mitgliedschaft bei der Hitlerjugend wurde
am 1. Dezember 1936 durch das „Gesetz über die Hitler-Jugend“ zur Zwangsmitgliedschaft. Was ich so mitbekam, ich durfte ja als Niederländer nicht dabei sein, war das
Verhalten meiner Altersgenossen zwiespältig. Gegen HJ-Führer die sich als Befehlshaber
gebärdeten, wurde Front gemacht, andererseits erzählten sie begeistert von irgendwelchen
Unternehmungen.
lemo: Alltagsleben/Jugend
https://de.wikipedia.org/wiki/Erziehung_im_Nationalsozialismus
Die Vorstellungen von Ehe und Familie der Nationalsozialisten (dazu auch die Datei
Mischehe) waren für die Eilendorfer und wahrscheinlich im ganzen Rheinland normalerweise kein Thema. Aber vereinzelt wurde von jungen Leuten erzählt, die aus der Kirche
ausgetreten waren und eine sogenannte braune Hochzeit feierten.
Dazu der Text:
Hans Dieter Arntz: „Eheweihen“ und „Braune Hochzeiten“ im Dritten Reich –
am Beispiel der NS-Ordensburg Vogelsang
Um den Arbeitsmarkt zusätzlich zu entlasten, wurden sogenannte Ehestandsdarlehen
von bis zu 1.000 Reichsmark eingeführt. Mit Erhalt des Geldes verpflichteten sich Frauen,
nach der Heirat ihren Beruf aufzugeben. Zugleich sollten damit Eheschließungen gefördert
werden, wodurch sich die Frauen ganz auf die ihnen zugedachte Rolle als Mutter und
„Erhalterin des Volkes“ konzentrieren konnten. Wohl kaum wird ein junges Paar ein
solches Angebot abgelehnt haben ebenso wie das später eingeführte Kindergeld, weil es
mit den nationalsozialistischen Vorstellungen von Familie nicht einverstanden war.
Und wer wird bei dem mir vorliegendem Bild einer lieben alten Frau zusammen mit
stolzen Angehörigen Hintergedanken gehabt haben? Auf dem Bild ist die „Oma“ nach
Verleihung des Mutterkreuzes zu sehen.
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Einrichtungen wie die NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) werden sicher
viele dankbar begrüßt haben. So wird wohl auch meine Mutter die Dienste der
Gemeindeschwester dankbar in Anspruch genommen haben. Meine Mutter erzählte mir,
die resolute und handfeste Schwester Therese habe sie ermahnt, mich nicht zu überfüttern:
„das Kind ist ja hässlich vor dick“
Als Kind erkannte ich die vielfältigen Repressionen und Propagandabeeinflussungen
durch die Nationalsozialisten nur unzulänglich, zumal in Aachen die Nazis etwas
vorsichtiger agierten. In anderen Teilen Deutschlands waren sie wohl nicht so
zurückhaltend.
Victor Klemperer schildert in seinen Tagebüchern eindrucksvoll, wie ein Mensch
fühlte, der gesellschaftlich und wirtschaftlich ins Abseits gestellt wurde.
So schreibt er in Band 1 seiner Erinnerungen (S. 449):
Sonntag, 25 Dezember 1938
„Gestern zum erstenmal im dritten Reich ist die Weihnachtsbetrachtung der Zeitung
gänzlich dechristianisiert. Großdeutsche Weihnacht ─ der deutschen Seele die Neugeburt
des Lichtes, die Auferstehung des deutschen Reiches bedeutend. Der Jude Jesus und alles
Geistliche und allgemein Menschliche ausgeschaltet. Das ist fraglos Ordre für alle
Zeitungen.“
Weihnachtsfeiern wurden zu altgermanischen „Julfesten“ mit Nazisymbolen:

An derartige Auswüchse habe ich keine Erinnerungen. Weihnachten wurde hier noch
in der herkömmlichen Weise gefeiert. Auf die Weihnachtsansprache des Propagandaministers Goebbels hörte sowieso keiner hin. Anders war es während eigentlichen
Kriegszeit. Die nationalsozialistische Führung vereinnahmte das Weihnachtsfest für die
Kriegspropaganda. Der Versand von Feldpostpäckchen wurde öffentlich zelebriert, den
sogenannten Weihnachtsringsendungen im Rundfunk zu den Soldaten fern der Heimat
konnte sich in ihrer Emotionsgeladenheit keiner entziehen, zumal jeder mittel- oder
unmittelbar damit in Verbindung stand. Nebenbei gesagt, die Ringsendungen waren meist
keine Live-Schaltungen, wie man den Leuten glauben machte.
Zum Weihnachtskult der Nationalsozialisten finden sich interessante Einzelheiten in
der wikipedia-Datei: Nationalsozialistischer Weihnachtskult
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Dass die langen Tischreihen mit Kriegsspielzeug im Kaufhaus Titz am Markt auch Teil
der Nazibeeinflussung war, wurde einem als Kind kaum bewusst. Man war beeindruckt
von diesen „Spielsachen“.
In ähnliche Weise wurde die Leselust der Jugendlichen ausgenützt. So erinnere mich
noch der Bücher über das Unternehmen Narvik nach dem 9. April 1940. Gespannt las man
die Berichte der deutschen Heldentaten und hatte keine Ahnung von den Hintergründen

Ein Weihnachtsprospekt 1939

Der Propagandaminister Goebbels bei einer Weihnachtsfeier 1938
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Die Geschichte des Antisemitismus bis 1945, die wechselvolle Geschichte der
Juden in der Neuzeit und erst recht der Holocaust lassen es fast unmöglich erscheinen,
darüber unbefangen zu berichten. Meine eigenen Erinnerungen sind in dieser Hinsicht sehr
beschränkt. Einmal waren es die Erinnerungen unserer Tante, die bei uns den Haushalt
führte und früher u. a. bei jüdischen Herrschaften Dienstmädchen war. Sie erzählte gerne
von dem Leben in diesen Haushalten des gehobenen Bürgertums. Anderseits erzählte
meine Mutter hin und wieder von den Erfahrungen der Bauern mit Viehhändlern, und das
waren manchmal auch Juden, mit denen, wie bei anderen auch, nicht leicht umzugehen
war. Aber an antisemitische Äußerungen kann ich mich nicht erinnern.

Der jüdische Friedhof war mir wie so manche andere örtliche Gegebenheit so gut wie
unbekannt. Über Juden in Eilendorf habe ich erst nach dem Krieg etwas erfahren, wenn
dann erzählt wurde, dieser oder jener habe die Judenverfolgung in der Nazizeit ausgenutzt
und sein Haus billig erworben.
Hinsichtlich der Judenverfolgung und Konzentrationslager gab es manche Gerüchte,
aber keine sicheren Nachrichten.
Ein der Nazinostalgie so unverdächtiger Zeitzeuge wie der ehemalige Bundeskanzler
Helmut Schmidt erzählt im Gespräch mit dem „Zeit“-Chefredakteur di Lorenzo und
bekräftigt es auf wiederholtes Nachfragen:
...Ich musste ja zu Fuß zur Klavierstunde und bin jede Woche auf dem Hin- und
Rückweg an einem Kasten vorbeigegangen, in dem unter Draht der „Stürmer“ auslag. Den
fand ich ekelhaft. Nein, dass die Juden schlecht behandelt wurden, war klar, dass sie
gefährdet waren, war auch klar; aber dass sie umgebracht wurden, das habe ich nicht
gewusst. . . . . .
Aber als dann nach dem Frankreich-Feldzug in der Turnhalle Kaiserstraße Möbel von
französischen Juden ausgestellt waren, die gegen verhältnismäßig geringe Beträge
erworben werden konnte, hätte das doch zum Nachdenken anregen können.
Ergänzend:
gedenkbuchprojekt.de: Bettina Offergeld, Juden in Aachen zwischen 1935 und
1944
jdische-gemeinden-22b.de: Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden im
deutschen Sprachraum ─ Aachen
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Soweit ich mich erinnere, hatten wir Kinder noch im Sommer 1939 nicht das Gefühl,
ein Krieg stünde unmittelbar bevor. Man war zwar über das umfangreiche Unternehmen
Westwall, halbwegs informiert, erlebte die Einquartierungen, aber irgendwie schien man
Befürchtungen zu unterdrücken, zudem erfuhr der Normalbürger über die gewaltigen
Kriegsrüstungen nur wenig. Man fühlte sich fast wie im tiefsten Frieden. Vielleicht haben
ältere Leute das damals anders gesehen, aber Kinder erfuhren normalerweise nichts von
den Sorgen der Erwachsenen.
Auf den Straßen ereignete sich immer was. Manchmal zogen Gaukler mit ihren Affen
oder einem Tanzbären durch die Straßen, Scherenschleifer und Kesselflicker beobachteten
wir mit Interesse, es gab Dorffeste wie Kirmes und Schützenfeste, die verschiedenen
Kirchenfeste strukturierten den Jahresablauf. u. s. w.
Auf dem Marktplatz in Eilendorf war ein Art Open-Air-Theater aufgebaut, in dem
lächerliche einfache Sketchs aufgeführt wurden. Es war ein richtig schöner Sommer.
Sprengwagen sorgten in der Stadt für staubfreie Straßen und die Aachener Kleinbahn hatte
ihre Sommerwagen hervorgeholt.
Leider habe ich nur einen kaum lesbaren Riss solcher Sommerwagen der Aachener
Kleinbahn gefunden. Ersatzweise ein Bild aus Stuttgart. Die Aachener Wagen sahen
allerdings wesentlich rustikaler aus.

Vater unternahm mit mir zusammen mit Onkel Adam und dem Vetter Josef eine
Rheinfahr auf einem großen Raddampfer. Die schweren sich hin und her bewegenden
Kolben auf dem Raddampfer hinterließen bei mir einen nachhaltigen Eindruck.

Insgesamt hatten die Menschen zunächst den Eindruck „Es geht aufwärts“.
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1940 erfolgte dann der offene Ausbruch des Krieges im Westen.
Aus deutschlandradio.de: Einmarsch deutscher Truppe in Paris sei entnommen:
Der CBS-Radiokorrespondent William L. Shirer meldet sich für seine Hörer:
„Hello America, this is Berlin.“
Shirer: „Die Kirchenglocken läuteten heute wieder. Sie läuteten anlässlich der
Meldung vom Einmarsch deutscher Truppen in Paris. Und die Hakenkreuzfahne von Adolf
Hitlers Drittem Reich flattert heute Abend vom Eiffelturm über der Seine und über jenem
Paris, das so viele von uns kannten oder kennen zu lernen hofften oder sehen wollten, bevor
wir sterben. Deutsche Truppen in grauer Kluft stampfen durch die Straßen, über die
Champs- Elysees, den Grand Boulevard, durch die Avenue de l`Opera, über die Place de
la Concorde.“
Nach Unterzeichnung des italienisch-französischen Waffenstillstandsabkommens trat
der deutsch-französische Waffenstillstand in Kraft. Hitler erlässt daraufhin einen Aufruf an
das „deutsche Volk“: „Deutsches Volk! Deine Soldaten haben in knapp sechs Wochen nach
einem heldenmütigen Kampf den Krieg im Westen gegen einen tapferen Gegner beendet.
Ihre Taten werden in die Geschichte eingehen als der glorreichste Sieg aller Zeiten. In
Demut danken wir dem Herrgott für seinen Segen. Ich befehle die Beflaggung des Reiches
für zehn, das Glockenläuten für sieben Tage.“
Noch gut erinnere ich an das langanhaltende Glockengeläute in jenen Tagen und das
Fahnenmeer. Auch meine Eltern hatten am Haus in der Josefstraße eine Hakenkreuzfahne
angebracht. Es wäre für sie sicher gefährlich gewesen, sich dem Flaggenbefehl zu
entziehen.
deutschlandfunk.de: Die Kirchen im Zweiten Weltkrieg, Glockengeläut und
Gebete
Interessante Anmerkungen zu den Ereignissen jener Tage finden sich in der Sammlung
stadt-salzburg.at: Die Stadt Salzburg im Jahr 1940
Über die Ereignisse im besetzten
Frankreich und die Rolle des VichyRegimes in der unbesetzten Zone
erfuhren wir kaum etwas, und selbst
später war über die an der
deutschen Besetzung Frankreichs
(1940 - 1945) beteiligten Personen
oft wenig zu erfahren.
Bücher wie Anna Seghers, Transit
oder der Film Casablanca berichten
von besonderen Aspekten jener Zeit
Ergänzend:
bpb.de: Erinnerungen an eine
dunkle Zeit Kollaboration und
Widerstand in Frankreich
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Luftkrieg
Zum Thema Luftkrieg meine Datei Der Luftkrieg

Luftbild nach dem Bombenangriff am 24/25 Mai 1944
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Luftschutz
Schon in der Weimarer Republik gab es einen Luftschutzverein und eine
Luftschutzliga. Diese wurden am 29. April 1933 im Reichsluftschutzbund vereinigt. Die
gesetzlichen Grundlagen für den Luftschutz legte das im Juni 1935 veröffentlichte
Luftschutzgesetz fest. Dazu meine Datei Luftschutz.
Mit Beginn des Krieges und vor allem nach Ausweitung der Luftangriffe versuchten
suchten sich die Menschen auf mannigfaltige Weise dagegen abzusichern. Jedoch stellten
sich im Zweiten Weltkrieg viele der vorgeschlagenen Luftschutzmaßnahmen gegenüber
den Flächenbombardements als wirkungslos oder gar gefährlich heraus. Angesichts der
Wirkung alliierter Spreng- und Brandbomben, die ganze Stadtteile in Schutt und Asche
legten, waren die gängigen Löschsandtüten und Handspritzen völlig unzureichend. Gegen
den einer Feuersbrunst folgenden Sauerstoffmangel gab es keinerlei Schutz. Ebenso wenig
war man in einem normalen Keller gegen die mit einem Bombeneinschlag verbundene
Luftdruckwelle gesichert, welche die Lungen zerriss. Geradezu lebensbedrohlich waren die
von manchen Leuten in ihren Gärten angelegten Erdbunker. An der Herrenbergstraße war
eine Bombe in einiger Entfernung von einem solchen Erdbunker eingeschlagen. Die
Gewalt der Explosion hatte die Seitenwände zusammengedrückt und dazwischen die
Menschen eingepresst. Viele erstickten.
Einigermaßen sicherer Zufluchtsorte bei Bombenangriffen waren für die Eilendorfer später nur die beiden
inzwischen abgerissenen Hochbunker in Rothe Erde
und die Westwallbunker, wozu man mit einer
Bunkerkarte Zugang hatte. Allerdings war der Weg
dorthin für viele ziemlich weit und eine Nacht in einem
solchen Bunker auch nicht sehr angenehm. Schon nach
kurzer Zeit war an den immer kleiner werdenden
Kerzenflammen zu erkennen, wie schlecht die Luft war.

Eilendorfer auf dem Weg zu einem der Bunker nahe der Scheidmühle (Winter 1943/44?)
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Filme
Nicht nur Radiosendungen sondern auch Filme wurden gezielt zur Beeinflussung der
Bevölkerung und hier besonders der Jugend eingesetzt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Filmpolitik
Ich erinnere mich noch gut daran, dass nach dem Frankreich-Feldzug die Schüler der
damaligen Volksschule Kaiserstraße in langen Schlangen zum Kino am Markt geführt
wurde, um sich dort einen Kriegsfilm anzusehen. Fräulein Kaußen ─ damals wurden
Lehrerinnen grundsätzlich mit Fräulein angeredet ─ versuchte zwar, wenigstens die
jüngeren Kinder aus den Reihen herauszufischen ─ natürlich mit bescheidenem Erfolg.
Ich habe diesen Film jetzt im Internet gefunden. Seine Qualität ist zwar sehr schlecht,
aber man kann sich doch seine Wirkung auf junge Menschen ein wenig vorstellen:
youtube-Film: Stukas
Jedenfalls beeindruckten uns die Szenen mit den herabstürzenden Junkers Ju 87 und
das durchdringende Heulen ihrer Jericho-Trompeten sehr.
Auch in der Schule wurden uns Kindern merkwürdige Filme vorgeführt. Etwa der Film
die Eroberung der Insel Ösel im ersten Weltkrieg ist in meiner Erinnerung noch haften
geblieben. So ist es durchaus verständlich dass solche Propaganda ihre Wirkung hatte.
Abgesehen von der jeweils zu Beginn gezeigten Deutsche Wochenschau mit ihrer
bombastischen Einleitung (s. verschiedene YouTube-Videos) war von dem Kriegsgeschehen in den Filmen nichts zu spüren.

Quax, der Bruchpilot
Sieben Jahre Pech
Die große Liebe
Große Freiheit Nr. 7 (dieser Film durfte während der Nazizeit nicht gezeigt werden)
Die Feuerzangenbowle
Und dann 1945 der Durchhaltefilm Kolberg

─ 34 ─
Über die Schule zu jener Zeit kann ich kaum allgemeine Aussagen machen. Für
Eilendorf galt sicher die Anmerkung in der Schrift: lemo: Schule im Dritten Reich:
Trotz aller Maßnahmen des NS-Staats blieb die Schule in ihren Grundzügen eine
weitgehend traditionelle Bildungsinstitution, die dem revolutionären Anspruch des NSRegimes kaum gerecht wurde.
An eine nationalistische Beeinflussung durch Lehrer in Eilendorf und später in Aachen
habe ich keine Erinnerungen, wohl an Bemühungen etwa der Lehrerin Kaußen, uns der
Nazi-Propaganda zu entziehen. Ob wir zu Beginn des Unterrichtes die Lehrerin mit dem
sogenannten deutschen Gruß empfingen, weiß ich nicht. Bei der Einstellung der
Lehrerinnen halte ich das auch eher für unwahrscheinlich. Während der Evakuierungszeit
in Thüringen besuchten wir Jungen die einklassige Dorfschule, dort war schon der
„deutsche Gruß“ am Morgen Pflicht..
Im ersten Schuljahr lernten wir noch die Sütterlinschrift. Sie war 1915 in Preußen
eingeführt worden und ab 1935 in abgewandelter Form als „Deutsche Volksschrift“ Teil
des offiziellen Lehrplans. Mit einem Rundschreiben vom 1. September wurden aber die
Sütterlinschrift und die gebrochenen Druckschriften (Frakturtypen) verboten, weil man
plötzlich eine Verwandtschaft mit von Juden verwendeten Schriftzeichen entdeckt zu
haben glaubte.

Ab 1942 wurde in den Schulen eine auf
Grundlage der lateinischen Sütterlinschrift
entwickelte Deutsche Normalschrift als verbindliche Ausgangsschrift verwendet.
An diese Umstellung kann ich mich nicht mehr
erinnern; sie muss wohl ohne besondere Probleme
abgelaufen sein. Die alten Schriften kann ich aber
noch gut lesen.
Damals waren im 1. und 2. Schuljahr
Schiefertafeln in Gebrauch, ein Schwämmchen und
ein kleines gehäkeltes Läppchen zum Trocknen
waren im Schulranzen enthalten. Das Geräusch des
kratzenden Schiefergriffels höre ich heute noch.
Hin und
wieder wurde eine große braune
Glasflasche in die Klasse gebracht und jedes Kind
erhielt daraus eine Vitmin-C-Tablette.
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Vielfache Sammlungen gehörten besonders nach Ausbruch des offenen Krieges zur
Tagesordnung.
Man hatte offensichtlich geglaubt,
die Sowjetunion in kurzer Zeit
besiegen zu können und sich nur
unzulänglich auf einen Winterkrieg
vorbereitet. Überdies hatte man die
sogenannte russische Rasputiza nicht
mit einkalkuliert.
In der Schlacht um Moskau,
Spätherbst 1941, erlitt die deutsche
Wehrmacht eine schwere Niederlage.

Am 20. Dezember 1941 rief Hitler erstmals zur Spende von Winterkleidung für die
Ostfront auf.
Verordnung des Führers zum Schutz der Sammlung von Wintersachen
für die Front vom 23. Dezember 1941
Die Sammlung von Wintersachen für die Front ist ein Opfer des deutschen
Volkes für seine Soldaten. Ich bestimme daher:
Wer sich an gesammelten oder vom Verfügungsberechtigten zur Sammlung
bestimmten Sachen bereichert oder solche Sachen sonst ihrer Verwendung
entzieht, wird mit dem Tode bestraft.
Diese Verordnung tritt mit der Verkündung durch Rundfunk in Kraft. Sie gilt
im Großdeutschen Reich, im Generalgouvernement und in den von deutschen
Truppen besetzten Gebieten.
Führer-Hauptquartier, den 23. Dezember 1941.

Unter der Leitung von Propagandaminister Joseph Goebbels wurden Ende Dezember
die ersten Winterkleidungssammelstellen durch das Winterhilfswerk eröffnet. Gesammelt
wurde vom Schal, über Handschuhe, Mützen, Mäntel, Skier, Decken und Winterschuhe
alles, was irgendwie brauchbar erschien.
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Ein besonderes Kapitel war die Metallspende des deutschen Volkes
Jonas Scherner, Die Metallmobilisierung im Dritten Reich
In einem Dekret Görings vom 23. Februar 1940 heißt es: „Im letzten Weltkrieg ist die
Erfassung von Metallgegenständen so spät eingeleitet worden, dass das
Sammlungsergebnis nicht in dem erforderlichen Umfange für die Zwecke der
Kriegsführung eingesetzt werden konnte. Ich ordne deshalb an, dass bereits jetzt
beschleunigt alle Gegenstände aus Kupfer, Zinn, Nickel, Blei und deren Legierungen, die
sich in Verwaltungs- und Unterrichtsgebäuden, Bibliotheken, staatlichen Krankenhäusern,
Erholungsheimen usw. der öffentlichen Hand als deren Eigentum befinden (...),
auszusondern und (...) zur unentgeltlichen Ablieferung an die vom
Reichswirtschaftsminister zu benennenden Stellen bereitzuhalten sind.“
Verordnung zum Schutz der Metallsammlung des deutschen Volkes vom 29.
März 1940
Der Ministerrat für die Reichsverteidigung verordnet mit Gesetzeskraft:
Die Metallsammlung ist ein Opfer des deutschen Volkes für das Durchhalten in
dem ihm aufgezwungenen Lebenskampf.
Wer sich an gesammeltem oder vom Verfügungsberechtigen zur Sammlung
bestimmten Metall bereichert oder solches Metall sonst seiner Verwendung
entzieht, schädigt den großdeutschen Freiheitskampf und wird daher mit dem
Tode bestraft.
Diese Verordnung tritt mit der Verkündung durch Rundfunk in Kraft. Sie gilt
auch in den eingegliederten Ostgebieten.
Berlin, den 29. März 1940.
Der Vorsitzende des Ministerrats für die Reichsverteidigung
Göring
Generalfeldmarschall
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzle
Dr. Lammers
Eilendorfer Chronik
Eilendorf, 2. April. Der Aufruf zur Kupfer-, Bronze-,
Messing-, Blei- Zinn und Nickelspende zum diesjährigen Geburtstag unseres Führers darf auch von den
Volksgenossen unserer Gemeinde nicht überhört
werden. Die Einwohnerschaft wird deshalb gebeten,
alle Schränke, Schubladen, Zimmer, Speicher, Keller,
Schuppen und Höfe nach entbehrlichen Metallgegenständen zu durchsuchen und diese bei der Sammelstelle im Wirtschaftsamt, Franzstraße 20, in der Zeit
bis zum 20. April abzugeben. Am Donnerstag findet
im Hansalichtspielhaus eine Großkundgebung statt. Es
spricht der Reichsredner Pg. Behlen aus Oldenburg
über das Thema: Mit unseren Fahnen ist der Sieg!
Vorher spielt der Gaumusikzug des Reichsarbeitsdienstes Marschmusik.
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Die Metallsammlung kannte keine Tabus. So wurden in Frankfurt als Metallspende die
Sockelfiguren des 1896 errichteten Kaiser-Wilhelm-Denkmals abmontiert.
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Die Metallsammlungen machten auch vor Kirchenglocken nicht halt. Im April 1942
musste die Pfarre St. Severin aus ihrem Geläute die Severinus-Glocke, die Herz-JesuGlocke, die St. Josefs-Glocke und die Wandlungsglocke mit einem Gesamtgewicht von
6010 kg Bronze für Rüstungszwecke abgeben. Glücklicherweise überstanden sie den Krieg
heil.

https://www.katholisch.de/artikel/18653-kirchenglocken-fuer-hitler
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An manche der Plakate, Parolen, Symbole etc. hatte man sich so gewöhnt, dass man sie
schon nicht mehr bemerkte, wie etwa an den Schattenmann der Aktion Feind hört mit:

Die Plakate zur Aktion Kohlenklau waren allgegenwärtig.

Schon im Winter 1941/42 machten sich bei dem am 22. Juni 1941 begonnenen
Russlandfeldzug zunehmende Nachschubprobleme bemerkbar, für welche die Eisenbahn
verantwortlich gemacht wurde. 1942 reagierte man darauf mit der Aktion "Räder müssen
rollen für den Sieg".
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Überall sah man Schriftbänder und
Mauerbeschriftungen mit der Parole:
Räder müssen rollen für den Sieg
Auch die Tender der Lokomotiven und
andere Fahrzeuge waren damit versehen.
Merkwürdigerweise konnte ich nur ein
einziges Bild mit diesem Schriftzug ausfindig
machen. Wahrscheinlich war diese Parole
damals so alltäglich, dass niemand daran
dachte, so etwas zu fotografieren

Weiter waren Aufrufe zu anderen Sammlungen an der Tagesordnung. wie die zur
Heilkräutersammlung von Kindern und Jugendlichen; allerdings konnte ich mir schon
damals nicht vorstellen, dass die wild zusammengerupften Blätter und Kräuter irgendeinen
Wert gehabt haben könnten. Schulklassen wurden zu Kartoffelkäfersammlungen abkommandiert; im Herbst gab es Aufrufe zum Sammeln von Bucheckern später.
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Bewirtschaftung
Der 2. Weltkrieg brachte nicht nur einer ungeheuren Zahl Menschen den Tod und
zerstörte weite Landstriche, er war auch mit unvorstellbaren wirtschaftlichen Belastungen
verbunden. Irgendwo habe ich gelesen, die im 2. Weltkrieg verbrannten Finanzen hätten
ausgereicht, für jeden Menschen auf der Erde erstklassigen Wohnraum zu errichten.
Das Thema Wirtschaft und Krieg kann natürlich hier noch nicht einmal andeutungsweise umfassend behandelt werden. Einige Textverweise mögen als Ersatz dienen:
wikipedia; Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg
https://www.dhm.de/lemo/
lemo: Der Zweite Weltkrieg/Industrie und Wirtschaft.
bpb.de: Der Zweite Weltkrieg/Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit
ifz-muenchen.de: Werner Abelshauser, Keiegswirtschaft und Wirtschaftswunder
ifz-muenchen.de: Christoph Buchheim, Die besetzten Länder im Dienste der
deutschen Kriegswirtschaft während des 2. Weltkrieges
ifz-muenchen.de: Jonas Scherner, Bericht zur deutschen Wirtschaftslage 1943/44
uni-muenster.de: Die deutsche Wirtschaft im Zweiten Weltkrieg
wikipedia: Geräuschlose Kriegsfinanzierung

Der am 1. September mit dem Überfall auf Polen begonnene 2. Weltkrieg rief in der
Bevölkerung mehr Sorgen als Kriegsbegeisterung hervor. Zu frisch war bei vielen älteren
Menschen noch die Erinnerung an die Hungerjahre 1916 bis 1919. Auch in den ländlichen
Gebieten war die Stimmung gedrückt. Hier sorgte die Requirierung von Pferden für
zusätzliche Probleme.
Das NS-Regime war sich dieser Stimmung in der Bevölkerung durchaus bewusst, und
es hatte aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs frühzeitig seine Lehren gezogen. Schon
1937 war die Rationierung von Lebensmitteln, Rohstoffen, Kohle und anderen Versorgungsgütern im Reichsverteidigungsrat bis in alle Einzelheiten vorbereitet worden.
Am 28. August 1939, also, zwei Tage vor Beginn des zweiten Weltkrieges wurden die
Zwangsrationierung angekündigt. Fett, Fleisch, Butter, Milch, Käse, Zucker und
Marmelade waren ab dem 1. September 1939 nur noch gegen Lebensmittelkarten
erhältlich. Am Montag, den 4. September 1939, konnte die Verwaltung mit der Ausgabe
von Lebensmittelkarten für einen vierwöchigen Verteilungszeitraum beginnen
Da durch gute Ernten 1938 und 1939 die Vorratslager reichhaltig gefüllt waren. wurde
zunächst auf eine Rationierung von Brot, Mehl, Kartoffeln verzichtet. Aber schon ab dem
25. September wurden Brot und Eier nur noch gegen Lebensmittelmarken ausgegeben.
Hin und wieder gab es Sonderzuteilungen, regelmäßig zu Weihnachten, und nach
schweren Luftangriffen. Ausländer, so die hier schon seit Jahrzehnten ansässigen
Niederländer gehörten nicht zu den Bezugsberechtigten
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Hunger hat nach meinen Erinnerungen in Deutschland während des ganzen Krieges
keiner gelitten. Trotz der ab des kritischen Versorgungsjahrs 1942 verschärften
Rationierung und einem allmählich einsetzenden Mangel an Fett gab es im Deutschen
Reich während des Kriegs keine ernsthaften Ernährungsprobleme, die Versorgung mit
Lebensmitteln war besser als unmittelbar nach dem Krieg (1945 ─ 1947). Zur Versorgung
der deutschen Bevölkerung wurden die besetzten Gebiete rücksichtslos ausgebeutet und
besonders in Gebieten Osteuropa der "Tod durch Verhungern" gezielt herbeigeführt.
In einer nach dem Krieg in den Niederlanden verteilten Broschüre wird die schlimme
Versorgungslage im Winter 1944/45 in den noch von den Deutschen besetzten Gebieten
eindrucksvoll geschildert.
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Für die sogenannten Normalverbraucher standen folgende Grundnahrungsmittel pro
Woche zur Verfügung (in Gramm):
Ende September 1939 2400 Brot, 500 Fleisch, 270 Fett;
Mitte April 1942 2000 Brot, 300 Fleisch, 206 Fett,
Anfang Juni 1943
2325 Brot, 250 Fleisch, 218 Fett,
Mitte Oktober 1944
2225 Brot, 250 Fleisch, 218 Fett,
Mitte März 1945 1778 Brot, 222 Fleisch, 109 Fett.
Es gab aber eine Vielzahl von Sonderregelungen. Schwerarbeiter erhielten
beispielsweise im Bezugssystem ebenso Sonderzulagen wie werdende Mütter oder Kinder.
Nur sie kamen in den Genuss von Vollmilch, die übrigen Verbraucher erhielten
Magermilch
Juden erfuhren im Bezugssystem von Nahrungsmitteln und Textilien starke
Diskriminierungen und öffentliche Demütigungen; gegenüber der nichtjüdischen
Bevölkerung erhielten Juden für ihre Lebensmittelkarten in den für sie bestimmten Läden
deutlich weniger Kalorien zugeteilt.
Um die Tabelle der den „Normalverbrauchern“ zugeteilten Lebensmittel richtig
einordnen zu können, ist beispielsweise für Eilendorf zu bedenken, dass die Menschen sich
einmal aus ihren Gärten mit Kartoffeln, Gemüse und Obst teilweise selbst versorgten und
andererseits an einen nach heutigen Maßstäben bescheidenen Lebenszuschnitt gewöhnt
waren. Zur Verdeutlichung einige Angaben zu unserem Leben damals:
Geheizt war während der Woche nur die Küche; als Brennmaterial wurde auch der
sogenannte Schlamm verwendet, ein Abfallprodukt der Kohlenwäsche. Eine Fuhre dieses
zähen Schlamms in den Keller zu schaufeln, war echte Knochenarbeit, Für manche ärmeren
Familien war selbst dieser Schlamm kaum zu bezahlen. Der wurde mit Lehm gestreckt,
diese Mischung hieß Gedeck.
Während der Woche war das Essen recht einfach und nicht sehr abwechslungsreich.
Donnerstags meist Grünkohl, Kartoffel, ein Stück Bratwurst, freitags Fisch, Kabeljau war
noch nicht so teuer wie heute, samstags Eintopf mit einer Scheibe Schinkenwurst, usw.
Sonntags hatte die Mutter etwas mehr Zeit. Zum Frühstück gab es schon mal ein mit Mehl,
ausgelassenem Speck und Milch gestrecktes Rührei. Nach der Aachener Bezeichnung für
dieses von uns nur Rührei genanntes Gericht muss ich noch suchen, in der Eifel hieß es
kurz „Mösch“. In entsprechenden Rezeptsammlungen wird es heute als kulinarische
Besonderheit gehandelt. Das ist übrigens auch eine meiner Erfahrungen, viele der alten
Bezeichnung kennt heute keiner mehr. Als ich meine Hilfe einmal bitten wollte, mir einen
Becher „Seêm“ mitzubringen, wusste ich nicht, wie übersetzt man das. Apfelkaut als Name
war für sie unbekannt und ist ja nicht ganz zutreffend. In den Niederlanden heißt es
„Stroop“, und bei uns findet man eine bestimmte Sorte als „Lütticher Delikatesse“ zu einem
entsprechenden Preis. Oder wer kennt noch Höitkies? Sollte man in einer Backwarenladen
nach Spießfladen fragen, wird man wahrscheinlich Achselzucken ernten, u.s.w.
Schon Mitte Oktober 1939 wurde für die nicht Uniform tragende Bevölkerung die
Rationierung von Textilien mittels einer ein Jahr gültigen "Reichskleiderkarte" eingeführt.
Der Bezugsschein bestand aus 100 Punkten, die beim Kauf von Textilien abgerechnet
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wurden. Ein Paar Strümpfe "kostete" 4 Punkte, ein Pullover 25 Punkte, ein Damenkostüm
45 Punkte. Später wurde die Reichskleiderkarte durch ein Bezugscheinsystem ersetzt.
Woran ich mich in dem Zusammenhang u. a. auch noch erinnere: Tante Tina nahm sich
abends oft den Korb mit zu stopfenden Strümpfen, Socken und anderen Kleidungsstücken
vor. In anderen Familien konnte man solche Feierabendbeschäftigungen auch
wahrnehmen. Heute eher eine Seltenheit.

Was in diesen Zuteilungszahlen nicht zum Ausdruck kommt ist die zunehmenden
Qualitätsverschlechterung der verfügbaren Lebensmittel. Vor allem fehlt es an allen
Beilagen, die eine Mahlzeit schmackhaft machen. Die Vitaminspender Obst und Gemüse
gab es nur in geringen Mengen.
Der Staat versuchte, Abhilfe zu schaffen, indem er alle Gartenbesitzer aufforderte, ihre
Blumenbeete umzugraben und Gemüse anzubauen. Auch bisher nicht genutzte Vitaminquellen, z. B. Waldfrüchte, sollen in die Ernährung mit einbezogen werden. Am 10. Februar
1944 erscheint in der „Karlsruher Zeitung“ ein Bericht auf Anregung der Arbeitsgemeinschaft „Ernährung aus dem Walde“. Darin heißt es: „Das Gänseblümchen ist ein
weitverbreitetes Wildgemüse. Seine stoffreichen Blütenstände stehen schon in den ersten
Frühjahrswochen in großer Menge zur Verfügung. Sie werden samt den Stielen geerntet
und liefern mit Mehl oder Kartoffeln sehr schmackhafte Gerichte, deren angenehmer
milder Geschmack allgemeinen Beifall findet . . .“ In den geheimen Lageberichten des
Sicherheitsdienstes der Schutzstaffel wird die Reaktion zweier Hausfrauen auf diesen
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besonderen Menüvorschlag zitiert: „Es ist das beste, man pachtet eine Wiese und führt die
Familie zum Essen ins Gras, dann sparen wir noch Kohlen und Gas ...“
Schokolade, Bohnenkaffee und andere „Luxuslebensmittel“ waren sowieso schon ab
1940 nicht mehr erhältlich. Über den Inhalt der erhältlichen Lebensmittel gab es nicht wie
heute Inhaltsangaben. Man erfuhr nicht, welche Menge Eicheln im Ersatzkaffee und wie
viel an Steckrüben in der obligaten Vierfruchtmarmelade enthalten war. An Stelle von
Kakao gab es ein Kakaoschalenpulver. Die halbwegs brauchbare Seife war eine sogenannte
Schwimmseife, von der schon nach einem Bad kaum etwas vorhanden war. Die übrige
Seife ähnelte mehr grauem Ton. Falls es einem gelang, auf dem Schwarzmarkt ein Stück
„Palmolive“ einzuhandeln, hatte man das Gefühl wie heute bei einem extravaganten
Luxuskonsum. An die ohne Marken erhältlichen Waren denke ich nur ungern zurück, Da
gab es beispielsweise eine graugrüne lose verkaufte Masse, die fürchterlich schmeckte. Ich
habe gelesen, dass eine Firma aus Pilzkulturen, die in bei der Zelluloseherstellung
abfallenden Abwässern gezüchtet wurde, ein Masse herstellte, welche u. a. als
Leberwurstersatz in den Handel kam. Ob es sich bei der erwähnten Masse um so etwas
handelte, habe ich nicht in Erfahrung bringen können.
Da Benzin in den Kriegsjahren für den Normalbürger kaum zu bekommen, sah man
immer häufiger Wagen mit Holzvergaser. Allerdings war das für einen Holzvergaser
brauchbare Holz auch nicht leicht zu beschaffen und musste aufwendig für den Betrieb
vorbereitet werden.

Ergänzend:
Hans Dieter Arntz, Ernährung im zweiten Weltkrieg und danach
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Das ganze System der Bewirtschaftung war natürlich mit einem gewaltigen
bürokratischen Aufwand verbunden. Ich erinnere mich noch gut daran, dass unsere normale
Sonntagsbeschäftigung darin bestand, die im Geschäft meiner Eltern eingenommenen
Marken zu sortieren und damit Papierbögen zu bekleben.
Im Jahre 1950 wurden die Lebensmittelkarten in der Bundesrepublik Deutschland
offiziell abgeschafft. Allerdings konnte man schon wesentlich früher praktisch ohne Karten
einkaufen. In der ehemaligen DDR wurden Lebensmittelkarten bis zum Jahre 1958
ausgegeben.
Umschlagbogens eines Lebensmittelkartenpäckchens
Diese Karten waren damals wichtiger als Geld. Nur weil 1944 beim Näherrücken der
Front Ämter nicht geräumt wurden, existieren noch welche.
zum Thema Lebensmittelkarten. Zunächst eine Abbildung des
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Die allgemeine Entwicklung jener Jahre war in ihrer verwirrenden Vielfalt an
Ereignissen von uns kaum zu überschauen. Hinsichtlich der Verbrechen in den besetzten
Gebieten und des Nazi-Terrors im Inland war man auf Vermutungen, Gerüchte und eigene
Kombinationen verwiesen. Insgesamt herrschte bei uns ein unbestimmtes Gefühl der
Bedrohung.
Was die militärischen Handlungen angeht, schien der Russlandfeldzug mit seinen
ständigen Sondermeldungs-Fanfaren zunächst wieder in einem Blitzsieg zu enden. Bei
einem Onkel sah ich eine Karte, auf welcher er eifrig die deutsche Front mit Fähnchen
abgesteckt hatte, die er zunächst immer weiter nach Russland hineinsteckte
Die schwere Niederlage in der Schlacht um Moskau und die Kriegserklärung
Deutschlands und Italiens an die Vereinigten Staaten am11. Dezember 1941 ließ so
manchen vorsichtig im vertrauten Kreis seine Bedenken äußeren. Solches war hochgefährlich. Erinnert sei in diesem Zusammen an die Affaire Kreiten des Fernsehmoderators
Werner Höfer, der bis 1987 so eine Art Galionsfigur im deutschen Fernsehen war.
Am 3. September 1943 wurde der Pianist Karlrobert Kreiten vom Volksgerichtshof
wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und vier Tage später hingerichtet. Kreiten
hatte Zweifel geäußert, dass Deutschland den Krieg gewinnen könne. Am 20. September
schrieb Werner Höfer:
„Wie unnachsichtig jedoch mit einem Künstler verfahren wird, der statt Glauben
Zweifel, statt Zuversicht Verleumdung und statt Haltung Verzweiflung stiftet, ging aus einer
Meldung der letzten Tage hervor, die von der strengen Bestrafung eines ehrvergessenen
Künstlers berichtete. Es dürfte heute niemand Verständnis dafür haben, wenn einem Künstler, der fehlte, eher verziehen würde als dem letzten gestrauchelten Volksgenossen. Das
Volk fordert vielmehr, daß gerade der Künstler mit seiner verfeinerten Sensibilität und seiner weithin wirkenden Autorität so ehrlich und tapfer seine Pflicht tut, wie jeder seiner
unbekannten Kameraden aus anderen Gebieten der Arbeit. Denn gerade Prominenz
verpflichtet!“
Dass man die Denunzianten, wie in vielen anderen Fällen auch, zur Rechenschaft
gezogen hat, konnte ich nicht lesen.
Nicht wenige glaubten weiter an einen Endsieg. Noch gut erinnere mich an den Bericht
eines älteren Freundes über eine Informationsveranstaltung zu den Vorgängen um
Stalingrad. Ein Offizier habe erklärt, die Situation sei voll unter Kontrolle. Die deutschen
Truppen seien zwar eingekesselt, die Belagerer seien aber wiederum von deutschen
Truppen eingekesselt. Die Russen würden in wenigen Tagen völlig besiegt werden. Der
Freund schien das zu glauben. Jedenfalls war die Schlacht um Stalingrad 1942/43
offensichtlich ein Wendepunkt in der Einstellung vieler Deutschen zum Kriegsgeschehen.
Die Kapitulation des Deutschen Afrikakorps am 12. und 13. Mai 1943. und kurz
darauf die Invasion Siziliens ab dem 10. Juli 1943, die Niederlage in der Schlacht von
Kursk u.s.w. waren unübersehbare Anzeichen der drohenden Niederlage. Doch so etwas
zu äußeren war wie gesagt lebensbedrohlich. Angesichts der sich häufenden bedrohlichen
Meldungen konnte man sich kaum vorstellen, wie das mal enden sollte.
Am 6. Juni landeten die Alliierten in der Normandie
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Dazu meine Datei: Die Invasion
Ergänzend:
Klaus-Dietmar Henke, II. Die Amerikaner im westlichen Grenzgebiet Ende 1944
Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands

Von diesen ganzen kriegerischen Aktivitäten bekamen wir nur wenig mit. Der
Wehrmachtsbericht meldet immer nur erfolgreiche Unternehmungen der deutschen Truppen. Später wurde dann das Attentat vom 20. Juli 1944 zum alles beherrschenden Thema.
Aus der Vielzahl der Texte dazu hier nur einige, die das Thema Attentat aus
bestimmten Blickwinkeln beleuchten:
deutschlandfunkkultur.de: Hitler-Attentat am 20 Juli 1944,
Propagandalüge der der „kleinen Clique“ und ihr langes Nachleben

die

ifz-muenchen.de: Hedwig Maier, Die SS und der 20. Juli 1944
Norbert Frei, Zur Legitimationsproblematik des 20. Juli 1944 im
Nachkriegsdeutschland

Bemerkenswert waren die verschiedenen Reaktionen bzw. Nichtreaktionen auf dieses
Attentat. Soweit ich das aus meiner Erinnerung beurteilen kann, hielten die meisten
Menschen den Mund oder versuchten möglichst schnell von etwas anderem zu reden.
Allerdings gab es auch völlig andere Reaktionen. In Hamich hörte ich aus einem offenen
Fenster am 20. Juli 1944 ein nicht enden wollendes lautes Geschrei: Diese Verbrecher, die
unseren Führer umbringen wollten . . .
Auch im Rheinland, wohl nicht in der Mehrzahl, gab es nicht wenige Leute, die zu der
Zeit noch an den Endsieg glaubten. Wer seinen Zweifel daran gegenüber einem dieser
Fanatiker äußerte, hatte oft sein Leben verspielt, wie eine junge Frau in Eilendorf, von der
man nie wieder etwas hörte.
Woran ich mich noch gut erinnere, war das durch entsprechende Äußerung vor allem
von Goebbels beschworene Gerede von den deutschen Wunderwaffen. In der Datei unigraz.at: Diplomarbeit Maximilian Herbert Franz Mubi, Wunderwaffen und Endsieg
hat der Verfasser eine große Zahl von Verlautbarungen zu diesem Thema gesammelt. Die
übertriebene Hoffnung vieler Leute hinsichtlich der Wunderwaffen war schon grenzwertig.
Als Nachlassverwalter bei befreundeten älteren Herren hatte ich Einblick in manche
Korrespondenz. Da schrieb ein Dr.[. . .] nach Beginn der Invasion: Der Hitler weiß schon,
was er tut. Er lässt die Feinde hereinkommen, dann wir der Sack zugeschnürt und mit den
Wunderwaffen drauf gehauen.
In Thüringen erlebte ich den Abzug einer jämmerlichen kleinen Abteilung deutscher
Soldaten. Am nächsten Tag zogen die Amerikaner ein und drei Tage lang fuhren auf der
nahen Kreisstraße Fahrzeug an Fahrzeug, Panzer an Panzer. Als man dann einige Tage
später von ferne Geschützdonner hörte, meinte einige im Ort: jetzt werden endlich die
Wunderwaffen eingesetzt und der Endsieg ist dann nicht mehr fern.

─ 50 ─
Oder: Ein Oberstabsrichter meinte im Gespräch mit seinem nicht ganz linientreu
eingeschätzten Kollegen: Die Skepsis beim Blick auf den Ausgang des Krieges sei doch
unbegründet. Sie sei ein Denkfehler.
Nach dem Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 wurde der Hitlergruß mit
Wirkung vom 24.7.1944 für alle Teile der Wehrmacht als jederzeit einzig zulässiger Gruß
angeordnet, vermutlich um damit eindringlich deren Loyalität zu Hitler einzufordern.
Schon als Kind fand ich es ziemlich absonderlich, dass in der verwüsteten Flakbatterie mit
vielen Toten nahe meinem Elternhaus Soldaten mit erhobenem Arm an einem Vorgesetzten
vorbeiparadieren mussten.
Nicht ganz klar ist mir, wie in diesem Zusammenhang Adenauer zu bewerten ist.
Mittelsmänner verschiedener, vor allem katholischer Widerstandsgruppen versuchten
immer wieder, Adenauer für den Widerstand zu gewinnen. Derartige Aufforderungen lehnt
Adenauer jedoch stets ab.
Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 wird Konrad Adenauer verhaftet. Nach einem
gescheiterten Fluchtversuch wird Adenauer von der Gestapo im Zuchthaus Brauweiler
interniert.

