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Vorwort 

 

Der Name „Jürgens“ ist im Bewusstsein der Braunschweiger kirchlichen 

Öffentlichkeit besetzt durch Otto Jürgens (1895-1979) und Klaus Jürgens 

(1926-2020). Beide waren Ur-Braunschweiger, beide hier beheimatet. Beide 

Theologen, als Pröpste der Propstei Braunschweig bekannt und geschätzt. 

Die Erinnerung an Beide ist noch frisch und lebendig. Im Gegensatz dazu ist 

Hans Wilhelm Jürgens kein Braunschweiger, kein Theologe, sondern 

Hamburger und Jurist. Es verschlug ihn nach Wolfenbüttel, wo er als Anwalt 

tätig war, im Landeskirchenamt zunächst als juristische Hilfskraft angestellt 

wurde, dann Oberkirchenrat und 1941 auf schäbige Weise aus der Behörde 

herausgedrängt wurde. Er erlebte im Landeskirchenamt glückliche Zeiten 

und Jahre mit einem niederträchtigen Umgang. 

Im Keller seines Hamburger Hauses lagerten Akten mit den 

Originalunterschriften von Jasper, Moser, Sievers, Rasche, Bernewitz, 

Morawitz, Guericke, Wilms u.a. Unter den Papieren befanden sich auch 

Unterlagen zum Prozess gegen den Landesbischof Wilhelm Beye vom März 

1934, den er im Auftrag des Landeskirchenamtes zu verteidigen hatte. Bei 

einem ausgiebigen Briefwechsel kamen interessante Einzelheiten aus der 

Dienstzeit der Bischofe Bernewitz, Beye und Johnsen zu Tage. Diese 

Quellen werden im Folgenden gebündelt und unter der unausgesprochenen 

Überschrift „Glückliche und unselige Zeiten im Wolfenbüttler 

Landeskirchenamt (1926-1941) zusammengefasst und zur Diskussion 

gestellt. 

 

Lange Zeit war eine Darstellung dieser jüngeren Landeskirchengeschichte 

tabuisiert. Oberlandeskirchenrat Friedrich Wilhelm Wandersleb hielt im 

Januar 1983 in der Wolfenbüttler Trinitatisgemeinde einen Vortrag über die 

Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in der Landeskirche und ließ dazu die 

Bilder der seinerzeit amtierenden Landesbischöfe aufhängen. Der 

Ortspfarrer Volker Hanke machte ihn darauf aufmerksam, dass das Bild von 

Bischof Beye fehle. Wandersleb habe gestenreich erwidert, man möge 

darüber schweigen. Denn Landesbischof Martin Erdmann habe sozusagen 

als ein Testament verfügt, dass jene Zeit erst dargestellt werden sollte, wenn 

der Letzte der damaligen Zeitgenossen verstorben sei. Das führte zu einer 

öffentlichen Kontroverse mit Landesbischof Heintze. Diese Tabuisierung der 

Braunschweiger Zeitgeschichte hatte auch Folgen für die Sammlung des 

landeskirchlichen Archives, das lange Zeit unter der Leitung von Wilhelm 

Freist stand, der seit 1933 im Landeskirchenamt tätig war und die Vorgänge 

und Zusammenhänge genau kannte. 

Die folgende Darstellung beruht auf Quellen, die teilweise im 

landeskirchlichen Archiv noch nicht vorhanden sind. Sie werden anlässlich 

der Veröffentlichung der Erzählung dem Archiv übergeben. 
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Ein wesentliches Arbeitsgebiet von Hans Wilhelm Jürgens betraf rechtliche 

und finanzielle Fragen, welche sich aus der Trennung des Opferei- und 

Schulvermögens ergaben. Dieses Thema hat in neuerer Zeit Sabine Bokisch 

unter dem Titel „Die Finanzen der Braunschweigischen Landeskirche“ im 

Sammelband „Von der Taufe der Sachsen zur Kirche in Niedersachsen“ 

2010 dargestellt.  

Vor allem aber habe ich von der gründlichen Arbeit von Hauke Marahrens 

„Praktizierte Staatskirchenhoheit im Nationalsozialismus“ profitiert, in der 

detailreich die Verhältnisse im Landeskirchenamt 1936-1945 beschrieben 

werden. 

 

Es fehlen einer Erzählung gemäß Quellenangaben. Wer diese vermisst, sei 

auf die beiden oben genannten Arbeiten und auf meine sehr frühe 

Darstellung „Geschichte der Braunschweigischen Landekirche 1930-1947 

im Überblick“ verwiesen. 

 

Die Erzählung ist ein kleiner Beitrag zu einem bevorstehenden 

hundertjährigen Jubiläum. Im August 1923 wurde das herzogliche 

Konsistorium durch das völlig neu gestaltete Landeskirchenamt ersetzt: also, 

„100 Jahre Landeskirchenamt.“ Im folgenden Monat wieder ein Jubiläum: 

September 1923 – September 2023: „Hundert Jahre Bischofsamt in der 

Braunschweiger Landeskirche.“  
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Die Erzählung 

 

Herkunft und Ausbildung von Hans Wilhelm Jürgens 

Hans Wilhelm Jürgens hatte weitreichende Beziehungen zur Braunschweiger 

Region. Seine Vorfahren besaßen zwischen Hildesheim und Braunschweig 

Bauernhöfe. Sein Großvater väterlicherseits zog in die Stadt Braunschweig 

und wurde dort Bankherr. Dessen drei Söhne besuchten das Gymnasium 

Martinokatharineum. Der Älteste wurde Jurist, Justizrat und langjähriger 

Präsident der Braunschweiger Anwaltskammer, der jüngste Sohn wurde 

Fernhändler und Industrieller im Nahen Osten und in Zentralasien, in 

Afghanistan in den Adelsstand erhoben und dessen Sohn Curd Jürgens ein in 

Westdeutschland beliebter Filmschauspieler. Der zweite Sohn war der Vater 

von Hans Wilhelm Jürgens. Er ging Ende des 19. Jahrhunderts nach 

Hamburg, heiratete dort die Tochter eines Industrieunternehmers und 

verwaltete eines seiner Industriewerke. (Brief August 1982)  

Hans Wilhelm Jürgens war also Hamburger und fühlte sich wohl auch so: 

„in Hamburg geboren, in Hamburg zur Schule gegangen, in Hamburg Abitur 

gemacht,“ schreibt er. Nach dem Abitur im Februar 1918 zog er als 

königlich-sächsischer Fahnenjunker im Feldartillerieregiment 78 mit 17 

Jahren in den Krieg, der für ihn im selben Jahr wieder zu Ende war. Er 

studierte in Freiburg, München, Hamburg und Kiel Jura. In Freiburg trat er 

in die nicht schlagende und nicht Farben tragender Studentenverbindung 

Zaringia ein, der er bis ins hohe Alter als „Alter Herr“ angehörte und zum 

100jährigen Jubiläum seine Erinnerungen aufschrieb. (Brief August 1982) 

Hans Wilhelm Jürgens wurde nach dem Studium in Hamburg zum 

Assessorexamen aus Zuständigkeitsgründen nicht zugelassen. Er wohnte in 

Blankenese, und dieser Ortsteil gehörte damals noch nicht zum Hamburger 

Staatsgebiet. Zuständig für einen Blankeneser seien die Länder seiner 

Vorfahren, welche es unterlassen hatten, die Hamburger Staatsangehörigkeit 

zu erwerben. Zuständig sei also das Land der Welfen, Hannover oder 

Braunschweig, wurde ihm bedeutet. Jürgens entschied sich für das Land 

Braunschweig, absolvierte seine Referendarzeit 1922 in Braunschweig, seine 

Assessorenzeit u.a. in Blankenburg und ging für Privatstudien einige Monat 

nach Paris, wo er seine Französischkenntnisse erweitern konnte. 

 

Dienstantritt im Landeskirchenamt in Wolfenbüttel 

Als bekannt wurde, dass Jürgens neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt 

eine Stelle als Syndikus im Landeskirchenamt antreten würde, rieten ihm 

seine Bekannten im Juristenkreise ab. „Mit dem Torquemada kann man doch 

nicht zusammenarbeiten“, meinten sie. Torquemada, der Name des 

spanischen Großinquisitors, war bei ihnen der Spitzname für Dr. Reinhold 

Breust (Jahrgang 1893) wegen seines mürrischen, finsteren, unfreundlichen 

Gesichtsausdruckes, den er bis ins Pensionsalter beibehalten sollte. Breust 

war 1923 im Alter von 32 Jahren im Landeskirchenamt im Rang eines 
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Oberkirchenrates als erster Jurist eingestellt worden. Breust war kein 

unbeschriebenes Blatt. Er agitierte landauf landab gegen pazifistische 

Strömungen. Er machte auf seine Gesprächspartner nicht den Eindruck einer 

einladenden, dialogbereiten, den Kompromiss suchenden Kirche, sondern 

suchte im Konfliktfall mit einer aufbrausenden, aggressiven Rhetorik sein 

Gegenüber zu überwältigen. 

Jürgens entschied sich mit 26 Jahren trotzdem neben einer Anwaltspraxis in 

Wolfenbüttel und später auch in Braunschweig zugleich für den Posten im 

Landeskirchenamt. „Ich lernte nun Breust kennen und schätzen. Seine hohe 

Intelligenz war leider beengt durch einen gewissen Starrsinn. Er sah Feinde, 

die keine waren, er fürchtete Gefahren, die überspitzt waren, er neigte zu 

Extremen, kurz: er war ein Sonderling.“ (Brief 16.7.82) 

So begann also Hans Wilhelm Jürgens am 1. Mai 1926 seine Tätigkeit im 

Landeskirchenamt, das damals am Schlossplatz Nr. 1 und 2 lag. Dort 

arbeiteten außer dem Landesbischof Alexander Bernewitz als hauptamtlicher 

theologischer Oberkirchenrat und Stellvertreter des Landesbischofs Pfarrer 

Georg Meyer (Jahrgang 1867). Oberkirchenrat im Nebenamt war August 

Heydenreich. Heydenreich blieb Gemeindepfarrer in Bündheim. Er war so 

alt wie OKR Meyer. Außerdem arbeitete im Landeskirchenamt am 

Schlossplatz neben Breust auch Friedrich Lambrecht (Jahrgang 1898), der 

für das Haushaltswesen zuständig wurde. Die drei Juristen waren zwischen 

26 und 33 Jahren alt, also eine junge Mitarbeiterschaft. 

Im Rückblick betont Jürgens das kommunikative Arbeitsklima in der 

Behörde. „Wir verstanden uns alle gut: der thronende Bernewitz, der kluge 

und liebenswürdige OKR Meyer, der vielleicht nur von den theolog. 

Kandidaten etwas gefürchtet wurde, der treue Lambrecht und der 

Sonderling Breust. Wir waren ein buntes Gemisch mit vielen 

Gegensätzlichkeiten. Aber gerade daran fand ich Gefallen.“ (Brief vom 

16.07.1982) 

 

Der erfolgreiche Syndikus und Rechtsanwalt in Wolfenbüttel 

Ein Neuling aus Hamburg in der Kleinstadt bedeutete auch einen 

Konkurrenten, der womöglich den bisherigen Anwälten fette Aufträge 

wegschnappte, zumal der junge Konkurrent als Syndikus im 

Landeskirchenamt eine aussichtsreiche Startmöglichkeit hatte. 

 

Er wohnte als Junggeselle im Neuen Weg 17 zusammen mit vier anderen 

Mietsparteien. Seine vermögenden Eltern kauften ihm ein Auto, mit dem er 

Dienstreisen in die von juristischen Auseinandersetzungen betroffenen 

Kirchengemeinden machte.  

Jürgens hatte sich bald eingearbeitet. Zwei Jahre später wurde er förmlich 

Stellvertreter der juristischen Mitglieder des Landeskirchenamtes „im 

Bedarfsfall und während der Urlaubs“. 
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Vorwiegend bearbeitete Jürgens die juristischen Streitigkeiten über die 

Rechte der Landeskirche an den sog. „Opfereien“, die vor 1918 zu den 

Schulen gehörten. Ein Dorflehrer war zugleich „Opfermann“, d.h. Küster 

und Organist. Dafür bekam er ein kleines Entgelt. Diese Zeit einer 

jahrhundertealten Einheit von Schule und Kirche war 1918 beendet, und die 

damalige rechts-sozialistische und bürgerlich-liberaldemokratische 

Koalitionsregierung einigte sich mit dem Landeskonsistorium im Dezember 

1919 auf eine totale, strikte Trennung. Die Weimarer Reichsverfassung vom 

August 1919 hatte jedoch der Kirche einen finanziellen Anteil an dem 

Opfereivermögen zugesprochen. Der junge Jurist im Landeskirchenamt Dr. 

Breust zweifelte daher die Rechtsgültigkeit des Trennungsvertrages von 

Dezember 1919 an und forderte von der Landesregierung Entschädigungen. 

Er vermutete einen Gewinn von 80% des Opfereivermögens. Die 

Braunschweigische Regierung jedoch verweigerte eine weitere Zahlung und 

forderte von jeder Kirchengemeinde jeweils ein Gerichtsurteil ein. Das 

veranlasste das Landeskirchenamt zu sehr vielen Prozessen, die die beiden 

Juristen Dr. Breust und Dr. Lambrecht im Landeskirchenamt zeitlich weit 

überforderte. Zu ihrer Mithilfe war Dr. Jürgens als Syndikus eingestellt 

worden. 

Jürgens reizte die Mischung von kirchengeschichtlichem und juristischem 

Stoff und verarbeitete die für ihn neue Materie in einer Arbeit von 30 Seiten 

unter dem Titel „Die rechtlichen Beziehungen zwischen den 

Landgemeindeschulen und Opfereien im Lande Braunschweig - Eine 

rechtshistorische Untersuchung“. Jürgens entwickelte sich zum Spezialisten 

auf dieser Rechtsgebiet, dessen Rat noch 1951 von Breust gesucht wurde. 

 

Jürgens vertrat die Landeskirche als Syndikus bei Streitigkeiten mit der 

Regierung wegen fälliger Zahlungen für Mitarbeiter am Braunschweiger 

Dom und in strittigen Grundstücksangelegenheiten. So hatte die 

Kirchengemeinde Bienrode eine große Fläche zu verkaufen, welche die 

Stadt Braunschweig als Exerzierplatz benötigte und vom zuständigen 

Mitarbeiter im Landeskirchenamt, Rentmeister Karl Hamer (geb.1883) auf 

237.000 RM geschätzt worden war. Die Stadt wollte diese hohe Summe 

nicht bezahlen und wurde daraufhin 1928 verklagt. Das Gericht verurteilte 

die Stadt zur Zahlung der vollen Summe. „Es war mein erster großer Sieg als 

junger Anwalt“, erinnert sich Jürgens noch im hohen Alter (August 1982).  

Jürgens lobt Hamer im Rückblick als „sehr korrekt, fleißig, und sachlich. Ich 

habe manche Besichtigung von Ländereien mit ihm mitgemacht, viel von ihm 

über Bodenqualität, Düngung, Erosion, Kiesgewinnung, Vermessung usw 

gelernt. Über die NSDAP hat H. mit mir nie gesprochen, Wenn alle Nazis so 

ruhig und vernünftig gewesen wären wie Hamer, hätte man auch zur NSDAP 

eine freundlichere Stellung eingenommen. Ob die Bodenschätzungen und 

Bewertungen von H. immer richtig waren, kann ich nicht beurteilen. Ich 

hatte aber nie gehört, daß seine Gutachten anfechtbar gewesen seien.“ 
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(Brief August 1982) Diese Personenbeschreibung unterscheidet sich krass 

von der von OLKR Dr. Breust nach 1945, der Hamer zum Hauptschuldigen 

von kirchlichen Grundstücksverkäufen abstempelte. Hamer konnte sich nicht 

mehr wehren, er verstarb 1948. 

 

Zur Unterstützung von Jürgens wurde 1927 als weiterer Mitarbeiter im 

Landeskirchenamt Dr. rer. pol. Wilhelm Timmermann eiugestellt, den Dr. 

Breust vorgeschlagen hatte. Timmermann, Jahrgang 1902, stammte nach 

eigenen Familienforschungen aus dem bäuerlichen Umfeld der Stadt 

Hamburg. Sein Vater war der 3. Sohn eines Kleinbauern in Rissen, der in die 

Stadt gezogen war und in Hamburger Laternenbetrieben arbeitete. Sein Sohn 

Wilhelm absolvierte ein Abendabitur und finanzierte durch Nebenerwerb 

mühsam selbst sein Studium an den Universitäten in Berlin und Hamburg.. 

Im Januar 1926 promovierte er über das Thema „Die Blankeneser 

Schifffahrt und ihr Niedergang“. Timmermann arbeitete in verschiedenen 

Anwaltsbüros und bewarb sich Anfang 1927 um eine Stelle im 

Kommunalbereich. Da wurde Dr. Breust auf ihn aufmerksam. Timmermann, 

25 jährig, wurde idealistischer Anhänger der Nazipartei und erhoffte sich 

vom Nationalsozialismus eine Aufhebung der sozialen Klassengegensätze. 

Es war die Zeit, in der auch Bischof Bernewitz in den Amtskonferenzen für 

eine Öffnung der Pfarrerschaft zum Nationalsozialismus warb. Timmermann 

wurde der offizielle Vertreter von Jürgens. „Er vertrat mich im Anwaltsbüro 

und auf Kreiskirchentagssitzungen, auch bei Sitzungen des LKA. Ich weiß, 

daß er mir zahlreiche Berichte gab für alle Vertretungshandlungen bei 

meiner Ortsabwesenheit. Es handelte sich ja nicht nur um Urlaubstage, 

sondern um seine Aushilfe, wenn ich für die Kirche vor 

außerbraunschweigischen Gerichten tätig werden mußte.“ (Brief August 

1982). 

 

Für Jürgens Aufgaben waren weite Strecken zurückzulegen und es war ein 

Glücksfall für die Landeskirche, dass sich der junge Jurist mit einem eigenen 

Auto durch die Landeskirche bewegen konnte. 

Hans Wilhelm Jürgens erkundete auf seinen Fahrten zu den 

Kirchengemeinden die Dorflandschaft, so auch Alvesse. Tonangebend war 

im Dorf Alvesse das am Dorfrand gelegene Rittergut Brendecke, das damals 

158 ha bewirtschaftete. Mit 56 Hektar besaß der Landwirt Roloff unter den 

anderen Landwirten des Dorfes den zweitgrößten Hof, der mitten im Dorf 

gegenüber der Kirche liegt. Hans Wilhelm Jürgens lernte Roloffs Tochter 

Ilse kennen. Sie heirateten im Februar 1929. Die Trauung fand 

standesgemäß im Braunschweiger Dom statt Die Trauung hielt der in der 

Gemeinde beliebte und inzwischen betagte frühere Pfarrer von Alvesse, 

Gustav Kalberlah. 

Auch führten seine Besuche in den Kirchengemeinden zu guten 

Bekanntschaften mit einigen Ortspfarrern, an die er sich im hohen Alter 
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noch erinnerte. So die Pfarrer Wilhelm Kiel, Blankenburg, später Braunlage 

und Albert Querfurth, Walkenried. 

 

Der Nachbar von Bischof Bernewitz in der Villa am Neuen Weg 

Das junge Ehepaar Jürgens erwarb sich zum Start in das Familienleben die 

geräumige Villa am Neuen Weg Nr. 15. Nebenan in Nr. 14 residierte der 

Landesbischof Alexander Bernewitz mit seiner Frau. Oft waren die Enkel 

zum Besuch beim Großvater. 

Es ergaben sich nachbarschaftliche Kontakte. Bei Gelegenheit chauffierte 

Jürgens den Bischof in seinem Auto auf Dienstfahrten und vermerkte, dass 

Bischof Bernewitz herrschaftlich auf dem hinteren Sitz Platz nahm, anders 

als später Bischof Johnsen, der sich kameradschaftlich auf den Beifahrersitz 

neben Jürgens setzte. Er sah darin ein Beispiel für das unterschiedliche 

Amtsverständnis der beiden.  

Jürgens erlebte Bischof Bernewitz im internen, privaten Umfeld. Dabei habe 

sich Bernewitz, anders als in dessen Erinnerungen, außerordentlich besorgt 

über den künftigen Weg der Landeskirche geäußert.  

Im Alter hielt Jürgens die Darstellungen des Bischofs, der vor allem als 

Befürworter und Wegbereiter des Nationalsozialismus geschildert wird, für 

einseitig. So schreibt er: „Natürlich war Bernewitz so klug, nicht mit dem 

Kopf durch die Wand zu rennen. Bei jeder Volksbewegung heißt es, 

geschickt zu taktieren, die Zügel fest in der Hand zu behalten, wenn nötig 

Zugeständnisse zu machen und darauf zu setzen, daß die Zeit die Menschen 

wieder zur Vernunft bringen wird. In späterer Sicht mag hierbei manches 

Wort fragwürdig oder abwegig erscheinen. Nicht auf das einzelne Wort, 

sondern auf das Ziel kam es an und dieses Ziel hat Bernewitz nie aus den 

Augen verloren: das Wohl der Kirche zu sichern. […]Trotz allem bleibt 

Bernewitz für mich weder ein Zarenknecht noch ein NS-Wegbereiter. Er war 

ein treuer Diener seiner Kirche, ein pflichtbewußter Deutscher und eine 

überragende Persönlichkeit.“ (Brief vom 16.07.1982) 

 

Mit diesem familiären und finanziellen Hintergrund stand Jürgens in der 

Kleinstadt Wolfenbüttel eine attraktive Zukunft offen. Dabei blieb er in 

seinem Auftreten bescheiden und zurückhaltend. Eher „habörgisch“ 

reserviert. 

 

NS-Regierungsbeteiligung in Braunschweig 

Die Hoffnung, dass mit einer nationalsozialistischen/bürgerlichen 

Landesregierung leichter ein Einvernehmen mit dem Staat zu erreichen 

wäre, zerschlug sich in einer Verhandlung im Staatsministerium, an der 

als Vertreter des Staates u.a. Minister Klagges und Geheimer Regierungsrat 

Albrecht, als Vertreter der Kirche der Bischof, Breust, Lambrecht und 

Jürgens teilnahmen, außerdem Mitglieder der 1. Zivilkammer des 

Landgerichtes. Dem 15 seitigen Protokoll von Dr. Lambrecht ist deutlich zu 
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entnehmen, dass auch von dieser Landesregierung eine gründliche 

Bereinigung der immer noch offenen Streitfälle nicht zu erwarten war, 

sondern ein Hinauszögern und Verschleppen von Verhandlungen. Eine 

Taktik, die schon die sozialistische Landesregierung unter Beratung von Dr. 

Albrecht betrieben hatte. 

 

Das Jahr 1933 

Das Jahr 1933 vermittelte eine Art kirchliche Aufbruchsstimmung. Hitler 

hatte in seiner ersten Grundsatzrede am 1. Februar 1933 im Radío die Vision 

eines nationalsozialistisch-christlichen Deutschland verkündet. Die 

Wolfenbüttler Zeitung brachte am 2. Februar auf S. 1 die Rede Hitlers „An 

das deutsche Volk“, in der er eine Zusammenarbeit mit den Kirchen beim 

Aufbau eines christlich-nationalsozialistischen Deutschland proklamierte.  

Johannes Besser, Pfarrer an der Wolfenbüttler Trinitatisgemeinde, schrieb 

unter dem Jahr 1933 in die dortige Kirchenchronik: „Das kirchliche Leben 

steht naturnotwendig unter der Wirkung des politischen Geschehens. Nach 

langen, schweren Kämpfen, nach Opfern und Leiden aller Art ist der Führer 

der deutschen Erneuerungsbewegung – Adolf Hitler – zum Reichskanzler 

ernannt worden. Die ev. Kirche begrüßt dieses aufrichtigen Herzens und 

denkt mit Beschämung daran zurück, wie internationaler Marxismus 

ungestört die Gottlosigkeit predigen durfte, zur Gotteslästerung aufrufen und 

erziehen durfte.“ (Kirchenchronik St. Trinitatis S. 118) 

 

Die Rede Hitlers am 1. Februar ließ gerade in Kirchenkreisen aufmerken, 

und Breust beschloss, Mitglied in der NSDAP zu werden. Das wirkte auch 

auf weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landeskirchenamt 

beispielhaft, so das Dr. Breust später behauptete, dass die gesamte 

Mitarbeiterschaft der Kirchenbehörde Mitglied der NSDAP geworden seien. 

Anders Dr. Jürgens. Er trat nicht in die Partei ein, er gehörte formal auch 

nicht zum festen Mitarbeiterstamm des Landeskirchenamtes.  

Bereits zum 1. Januar 1933 hatte Wilhelm Timmermann seine Tätigkeit im 

Landeskirchenamt beendet, er wurde Bürgermeister der mecklenburgischen 

Kleinstadt Dömitz. Das bedeutete für Jürgens eine Veränderung in seiner 

Arbeit, zumal kein Ersatz vorgesehen war.  

 

Im Jahr 1933 änderte sich die öffentliche Atmosphäre in Deutschland, auch 

in der Kleinstadt Wolfenbüttel. Schon Anfang Februar, wenige Tage nach 

seiner Ernennung zum Reichskanzler überredete Hitler den 

Reichspräsidenten, die für alle Fälle bereit liegende Verordnung „Zum 

Schutz des Deutschen Volkes“ zu unterzeichnen. Der Reichstagsbrand Ende 

Februar 1933 wurde von der Koalitionsregierung Hitler/Hugenberg zum 

Anlass genommen, den Reichspräsidenten zu veranlassen, „die Verordnung 

des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ nach Artikel 48 der 

Weimarer Verfassung zu unterzeichnen. Sie war dem Sinne nach eine 
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Notverordnung, zum Schutz der Weimarer Verfassung erlassen und nicht zu 

deren Beseitigung. Hitler dagegen missbrauchte diese beiden Verordnungen, 

um seine bei den Wahlreisen unermüdlich verkündigte Abschaffung der 

Demokratie umzusetzen. Die große Gefahr eines Sturzes der Regierung 

bestand im Februar 1933 nicht, sie wurde vom Landtagspräsidenten 

Hermann Göring propagandistisch herbeigeredet und verbreitet. 

Durch den Missbrauch der Verordnungen verloren die Bürger große Teile 

ihrer bürgerlichen Rechte. Die Durchführung wurde der im Handumdrehen 

gegründeten Hilfspolizei anvertraut, die im ganzen Reich ohne richterliche 

Anordnungen Verhaftungen durchführte, wilde unkontrollierte Gefängnisse 

einrichtete, in denen die Verhafteten schwer gefoltert wurden, ohne einen 

Schutz in Anspruch nehmen zu können.  

Die Auswirkungen waren im Deutschen Reich dramatisch spürbar und 

wurden von der Auslandspresse, die an jedem größeren Bahnhof zu kaufen 

war, aufgespießt und verbreitet. Als Erzfeinde des neuen Staates wurden 

Kommunisten, Sozialdemokraten, Demokraten denunziert. Eine 

schauerliche, angsteinflößende Terrorwelle ging durch das Deutsche Reich.  

Sie wirkte sich auch in Wolfenbüttel aus. Eines Tages erschien im Haus von 

Jürgens ein Trupp von SA-Männern unter dem Kommando des SA-Führers 

Wilhelm Hannibal. Sie betraten ungebeten die Wohnung, gingen durch die 

Räume, und Hannibal beanstandete das Fehlen von Hitlerbildern an dem 

Wänden. Wenn er das nächste Mal käme, hätten welche zu hängen. Sie 

fleezten sich auf den Möbeln, verlangten Bier, erhielten es und verließen 

dann wieder die Wohnung. Auf Verdacht war keiner mehr in seinen eigenen 

vier Wänden sicher. Ein anderes Mal sei ein SA-Trupp in sein Anwaltsbüro 

gekommen und habe mit gezogener Pistole eine Geldspende und die 

Herausgabe der Kasse erzwungen. Als er einen Bekannten auf der Straße 

wie üblich mit Familiennamen begrüßte, wurde er von ihm angebrüllt, er 

habe ihn mit seinem neuen Titel „Obersturmbannführer“ zu grüßen. 

Jürgens notierte mit Entsetzen den Einbruch dieser Entrechtung bei den 

juristischen Kollegen. Er war Augenzeuge, wie ein Wolfenbüttler Freund, 

der Amtsgerichtsrat Hans von Nordheim, im seinem Gerichtssaal von 

einigen SA-Männern festgenommen, vom Richterstuhl gezerrt und mit 

Gejohle die Lange Herzogstraße entlang bis zum Ziegenmarkt gezerrt und 

im Gefängnis abgeliefert wurde. (Brief vom 16.7.82)  

Im Laufe der Monate wuchsen Bedenken gegen den Nationalsozialismus 

auch in konservativen Kreisen, zu denen sich Jürgens rechnete. 

Ministerpräsident Dietrich Klagges machte scharf Front gegen den 

Stahlhelm, eine im Braunschweigischen weit verbreitete vormilitärische, 

republikfeindliche Organisation. Der Stahlhelm hatte am 27. März 

zahlreiche Mitglieder des republikanischen Reichsbanners Schwarz-rot-gold 

im Braunschweiger AOK Gebäude zu deren Schutz in seine Reihen 

aufgenommen. Klagges witterte eine Gegenrevolution und ließ zahlreiche 

Stahlhelmführer im ganzen Land Braunschweig verhaften und einige in die 
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Folterzentrale, die sich die SA in Gebäude der Allgemeinen 

Ortskrankenkasse Braunschweig eingerichtet hatte, verschleppen. Der 

Stahlhelm hatte in Wolfenbüttel eine große Anhängerschaft. Der 

Wolfenbütteler Lehrer und Kantor Werner Schrader war sein Landesführer. 

Bei einer Aktion wurde in Wolfenbüttel der angesehene Fabrikbesitzer Hans 

Barnewitz, der am Ende des Neuen Weges eine Konservenfabrik besaß, für 

einige Zeit verhaftet. Außerdem Ewald Lochte, der Wolfenbüttler 

Ortsgruppenführer des Stahlhelm, W.Wagner, H. Denius, sowie der 

Schriftleiter der Stahlhelmzeitung. 

Jürgens war entsetzt und meldete sich aus Solidarität beim Stahlhelm als 

Mitglied an. Die Organisation Stahlhelm wurde Monate später zwar 

rehabilitiert, aber bald darauf in die SA überführt. Das Ansehen von Jürgens 

war in Nazikreisen beschädigt. 

Am Ende des Jahres 1933 wurde Jürgens geraten, für einige Zeit aus 

Wolfenbüttel zu verschwinden. Der Kreisleiter der NSDAP hatte, so 

schilderte es Jürgens im hohen Alter, ohne Angabe von Gründen einen 

Schutzhaftbefehl gegen Jürgens ausgestellt, der von der Kreisdirektion 

gegengezeichnet werden musste. Der Kreisdirektor weigerte sich und gab 

Jürgens einen Wink. Jürgens ging für einige Zeit nach Hamburg. (Brief vom 

16.7.82) 

 

Der neue Nachbar Bischof Wilhelm Beye 

Der Landeskirchentag wählte im September 1933 eine neue theologische 

Leitung für die Landeskirche. Die bewährten alten Mitarbeiter des 

70jährigen Bischofs Bernewitz, die Oberkirchenräte Georg Meyer 66 Jahre 

und August Heydenreich, 66 Jahre, gingen in den Ruhestand. Bischof 

Bernewitz räumte die Dienstwohnung am Neuen Weg, nunmehr zeitgemäß 

in Adolf Hitlerstraße umbenannt, und zog mit seiner Frau nach Blankenburg. 

Einen Monat später tauschte der vom Landeskirchentag ins Bischofsamt 

gewählte mit 30 Jahren sehr junge Pfarrer Wilhelm Beye sein Pfarrhaus im 

Dorfe Wenzen mit der vergleichsweise herrschaftlichen Villa in 

Wolfenbüttel. Beye war drei Jahre jünger als Jürgens, seit drei Jahren 

verheiratet, sie hatten zwei kleine Kinder. Beye war nach der Vikarszeit bei 

Richard Wandersleb, dem Pfarrer in Emmerstedt, der sich sehr 

aufgeschlossen für die „Erneuerungsbewegung“ zeigte, 1930 Pfarrer in 

Wenzen geworden, und hatte sich neben seinem Pfarrdienst in die 

Parteiarbeit gestürzt. Er war 1930 Parteigenosse und nationalsozialistischer 

Ortsgrupppenleiter in seinem Dorf geworden und ging mit neu geworbenen 

Parteimitgliedern in fremde Parteiversammlungen, wobei bei einer 

Stahlhelmfeier auch die Stühle flogen. Alles, was nicht zur NSDAP gehörte, 

war für Beye „rot“. Das Verhalten Beyes führte im Landeskirchenamt zu 

einer Vermahnung. Beye trat den „Deutschen Christen“ (DC) bei und baute 

zusammen mit Johannes Schlott, Pfarrer an der Katharinenkirche in 

Braunschweig, den DC-Gau Braunschweig auf, der auch Zulauf erhielt und 
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bei den Kirchenwahlen Juli 1933 eine überaus große Mehrheit eroberte. 

Beye war jung, blond, begeisterungsfähig. Die Braunschweiger bekamen den 

Bischof, den sie wollten, wie 1923 den alten Bernewitz, so 1933 den jungen 

Beye. 

Jürgens erlebte den jungen Bischof in der Behörde am Schlossplatz. Jugend 

war der Trumpf der Zeit. Beye wollte seinen Parteiadjutanten Ernst Engelke, 

den er aus Wenzen mitgebracht hatte, bei der Übergabe der Dienstgeschäfte 

dabei haben, aber Bernewitz lehnte seine Anwesenheit ab. Den Dienst eines 

Adjutanten kenne man in der Behörde nicht. Er bot aber an, den jungen 

Nachfolger für eine Übergangszeit in die Arbeit einzuführen. Dies lehnte 

Beye ab.  

Das Landeskirchenamt befand sich nun in einem vollständigen Stilbruch. 

Der neue Bischof amtierte ungeniert in brauner Parteiuniform, ebenso wie 

sein Adjutant Ernst Engelke im Vorzimmer. Eine Änderung in der Arbeit der 

Grundstücksabteilung hat es für Jürgens nicht gegeben. Aber in seiner 

Nachbarschaft am Neuen Weg habe Hochbetrieb geherrscht. Wie das 

Pfarrhaus in Wenzen teilweise der NSDAP Ortsgruppe zur Verfügung 

gestellt gewesen war, so nun die Bischofsvilla in der Adolf Hitlerstraße für 

die Mitglieder der Deutschen Christen, zu denen insbesondere die frisch 

gewählten Kreispfarrer gehörten. Die traditionellen Kirchenkreise waren 

aufgelöst und die alten Kirchenräte verdrängt worden, der Titel wurde 

abgeschafft. Stattdessen wurden sieben neue, mit den politischen 

Landkreisen deckungsgleiche Kreise eingerichtet und mit neuen, jungen, 

systemtreuen Kreispfarrern besetzt. Die Politik wurde in der Bischofsvilla 

gemacht. Der Parteiadjutant im Vorzimmer wechselte aus dem Zimmer im 

Schlossplatz in ein Zimmer der Dienstvilla in der Hitlerstraße. Der Nachbar 

Jürgens bekam den Wechsel durch den nächtlichen Geräuschpegel mit.  

 

Als Verteidiger von Landesbischof Beye im Prozeß im März 1934 

Im Frühjahr 1934 erhielt Jürgens von seiner Behörde einen sehr 

unangenehmen, dienstlichen Auftrag. Landesbischof Beye war in seiner 

alten Kirchengemeinde Wenzen der Staatsanwaltschaft aufgefallen und 

sollte vor Gericht gestellt werden. Jürgens sollte die Verteidigung 

übernehmen. Was lag vor? 

 

Aus der Dorfgemeinde Wenzen hatten drei Dorfbewohner gegen den 

Dorfpastor Wilhelm Beye schwere Vorwürfe erhoben. Er habe 

Kollektengelder veruntreut und Rechnungen gefälscht. Diese Anzeige 

schickten sie aber nicht an das zuständige Landeskirchenamt nach 

Wolfenbüttel, sondern an einen Landesminister in Braunschweig, einen 

Reichsminister in Berlin und an den Reichsbischof Müller. Ihnen ging es 

offenbar nicht darum, die in ihrer Kirchengemeinde in Unordnung geratenen 

Zustände wieder gerade zu rücken, sondern den Ortspastor, der im Januar 

1934 im Braunschweiger Dom als Landesbischof eingeführt werden sollte, 
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so heftig zu beschädigen, dass eine Einführung unmöglich gemacht würde. 

Die drei Anzeiger hatten Einfluss in der lokalen Nazipartei, einer von ihnen 

soll selber Gelder veruntreut haben, was Wilhelm Beye als Ortsgruppenleiter 

veranlasste hatte, ihn aus der Partei hinauszuwerfen. Also eine 

„Retourkutsche“ gekränkter Parteigenossen? Ein regionales Possenspiel? 

In der Kirchengemeinde ging es tatsächlich drunter und drüber. Der 

Ortspfarrer Beye schien überlastet, und zu seiner Entlastung hatte das 

Landeskirchenamt den 25jährigen Vikar Friedrich Elster in die Gemeinde 

abgeordnet. Dieser stellte fest, dass die Kirchenbücher zwei Jahre lang nicht 

geführt worden waren und die zum Nachtragen nötigen staatlichen 

Bescheinigungen wie Geburtsschein, Trauschein, Sterbeurkunde irgendwo 

zwischen den Akten herumlagen. Einige entdeckte er sogar auf dem 

Pfarrhausklo. Die Gottesdienstkollekten waren einige Monate nicht 

sachgemäß aufgelistet worden. Im Schreibtisch des Ortspastors befand sich 

eine Blechdose, in der sich Geldstücke befanden. Pastor Beye hatte sich 

mehr und mehr um die Parteiarbeit in den umliegenden Dörfern gekümmert. 

Seit seiner Einführung ins Pfarramt im September 1930 war die NSDAP-

Ortsgruppe von 2 auf 60 Mitglieder gewachsen. Beye selber schilderte die 

Unermüdlichkeit seines Parteieinsatzes folgendermaßen:  

„ In dieser eigentlichen Kampfzeit zog ich mit meinen wenigen Getreuen 

über die Berge bei Nacht und Nebel durch tiefen Schnee und Regen, 

umlauert vom Terror der Roten, um in der Gegend für den Führer zu 

werben. Wenn es uns dann gelang, z.B. in Rengerhausen, im Kreis Einbeck, 

an einem Abend 16 Mitglieder aufzunehmen, so gab uns dies Mut. 

Währenddessen war das Pfarrhaus zu einer Niederlage (gemeint ist 

Niederlassung D.K.) der NSDAP geworden, Uniformen wurden ausgegeben, 

Flugblätter und Plakate von hier aus verteilt. Für 110 Mark bezog ich von 

einer Stuttgarter Versandbuchhandlung eine nationalsozialistische 

Bibliothek, deren Bücher aber bald im Dorf die Runde machten. Daneben 

trat eine intensive Schulung der noch wenigen Mitglieder, und zwar 

wöchentlich 1 mal. Sehr bald wurde es notwendig ein Wohnzimmer im 

Pfarrhaus auszuräumen und für Parteizwecke zur Verfügung zu stellen. 

Manchen Abend habe ich dann auf dem Saal gestanden, um die SA, die 

zunächst von militärischen Begriffen keine Ahnung hatte, einzudrillen. Oft 

genug kam ich spät abends nach Hause und fand zwei SA Männer vor der 

Tür, die in meiner Abwesenheit das Haus hatten bewachen müssen.(.. ) 

Neben dieser Arbeit für die Partei, die täglich wuchs, stand der eigentliche 

Dienst im Pfarramt. In dem 5 Dörfer umfassenden Kirchspiel war 

regelmäßig Unterricht zu erteilen, im Sommer gingen durch den Unterricht 

4 Vormittage verloren, im Winter daneben Konfirmandenunterricht an zwei 

Nachmittagen, 3 kirchliche Vereine, Frauenhilfe, Jungmädchenbund und 

Jungmännerbund wollten betreut werden. ..Hinzu kam die übrige 

Betätigung, 5 Kirchengemeinderäte, die regelmäßig zu Sitzungen 

zusammentraten..“  
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Auf acht Seiten beschrieb Beye in diesem Stil für seine Verteidiger seine 

Tätigkeit in Wenzen. Beye praktizierte das deutsch-christliche Prinzip des 

Ineinander von Parteiarbeit und Kirchenarbeit. Arbeit für die Partei sei 

immer zugleich Arbeit für das Reich Gottes.  

  

Die Anzeige gegen Beye, der inzwischen eingeführter Bischof war, datierte 

vom 29. Januar 1934. Schon am 30. Januar erschien in der Villa des 

Landesbischofs der Oberstaatsanwalt Rasche, um den Bischof zu Sache zu 

vernehmen. Beye bestritt alle Anschuldigungen, er sei für die 

Kollektengelder gar nicht zuständig, der Klempner des Dorfes, Tümmler, sei 

mit dem Ausstellen der Rechnung sehr „bummelig“ gewesen. Nach der 

staatsanwaltschaftlichen Befragung eilte Beye in die Wolfenbüttler 

Marienkirche, die überfüllt war von Fahnen und Uniformen, um eine 

zündende Predigt in einem Dankgottesdienst anlässlich des ersten 

Jahrestages der Regierung Hitler zu halten. 

Der Januar 1934 war der Glanzmonat für Bischof Beye. Er saß fest im Sattel 

der kirchlichen Behörde, war umgeben von sieben gleichgesinnten deutsch-

christlichen Kreispfarrern, die im Sinne der „Glaubensbewegung Deutsche 

Christen“ ihre Pfarrerschaft zur Volksmission motivierten, um deutsch-

christliches Gedankengut und Führernachfolge in ihren Kirchengemeinden 

zu verbreiten. Seine Kontakte zu Reichsbischof Müller in Berlin und zu den 

deutsch-christlichen Bischöfen waren gefestigt, was sich bei seiner 

Amtseinführung am 21. Januar 1934 im Braunschweiger Dom zeigte. Die 

Braunschweiger Regionalpresse schwärmte und zählte die zu diesem Anlass 

in der Herzogstadt erschienene Elite der deutsch-christlichen Repräsentanz 

auf, an der Spitze der Reichsbischof Müller. Beye wiegte sich im Gefühl 

einer unangreifbaren bischöflichen Autorität, als der Oberstaatsanwalt 

Rasche die bischöfliche Villa am 30. Januar verließ. 

Dieser knöpfte sich einige Tage später den Vikar Friedrich Elster vor, den 

Beye inzwischen aus Wenzen wieder abgezogen und in das weit entfernte 

Sambleben versetzt und ihm dienstlich untersagt hatte, Sambleben für die 

nächste Zeit zu verlassen. Das war für den jungen Vikar unbequem, denn 

seine Verlobte wohnte in Einbeck, in der Nähe von Wenzen.  

 

Der Besuch des Generalstaatsanwaltes und die weiteren Ermittlungen 

blieben nicht unentdeckt, und die Gerüchteküche in der Landeskirche 

schäumte. Wer steckte hinter diesen Angriffen gegen den Bischof und was 

für eine Absicht verfolgten seine Gegner? Die Vermutungen konzentrierten 

sich rasch auf Mitglieder der Bekennenden Kirche, die den Vikar Elster 

gebeten hatten, „Material“ für eine Anklage gegen den Bischof in seiner 

Gemeinde Wenzen zu sammeln, was Elster jedoch strikt abgelehnt hatte. Die 

Ermittlungen galten als einen gezielten, schmutzigen Angriff auf die 

„Glaubendbewegung Deutsche Christen“. In der bekannten Wolfenbüttler 

Gaststätte „Zum Kronprinzen“ sei ein Gast mit Akten aufgetaucht. Was eine 
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lokal begrenzte Ungeschicklichkeit im weit entfernten Wenzen schien, 

wuchs sich nun zu einer öffentlichen Affäre aus. Es bildeten sich Gruppen 

Für und Wider den Landesbischof. Besonders rege war dabei eine auf 

Anregung von Oberkirchenrat Schlott zur ausdrücklichen Verteidigung des 

Landesbischofs gegründete „Kampfstaffel Grüner“. Grüner war ein junger 

Pfarrer mit radikal deutsch christlichen Ansichten, der seit kurzem an der 

Martinikirche in Braunschweig eingeführt worden war. 

Anfang Februar erhielt Beye Kenntnis von der Anzeige und bat am 10. 

Februar die Kirchenregierung um sechs Wochen Urlaub. Beye nahm den 

Hildesheimer Rechtsanwalt Bürckel als Verteidiger und das 

Landeskirchenamt verpflichtete Rechtsanwalt Jürgens als weiteren 

Verteidiger. Jürgens fuhr einmal mit Beye zusammen in die Gemeinde 

Wenzen, um sich ein Bild von der Situation vor Ort zu verschaffen.  

 

Schon am 17. Februar schickte der Generalstaatsanwalt Müller dem 

Landgericht eine Anklageschrift zu. Darin wurde dem Landesbischof Beye 

und dem Klempner Karl Kley vorgeworden, gemeinsame Sache bei einer 

fingierten Abrechnung für Arbeiten an dem neu bezogenen Pfarrhaus von 

insgesamt 83.-- RM zu Lasten der Kirche und zu Gunsten des Ortspfarrers 

Beye gemacht zu haben. Außerdem seien die Gottesdienstkollekten nicht 

ordentlich an die Kirchenkasse abgeführt worden, Beye habe Schulden 

gemacht und sei mit dem Tilgen trotz mehrfacher Mahnungen erheblich im 

Verzug. 

Jürgens und Bürkel übergaben Beye eine ausführliche Antwort auf die 

Anklage mit dem Ziel, dass das Landgericht die Annahme der 

Anklageschrift verweigern sollte. Das war der Augenblick, zu dem 

möglicherweise das Landeskirchenamt noch hätte tätig werden können und 

sozusagen „hinter den Kulissen“ eine Überweisung an das kirchliche 

Disziplinargericht organisieren konnte. Aber über das Verbleiben von Beye 

im Bischofsamt und in Wolfenbüttel entschieden nicht mehr lokale 

Instanzen, sondern der Reichsbischof in Berlin und sein Staatssekretär sowie 

der Vertreter des Reichsinnenministeriums. Dort war schon vor dem Prozess 

die Entscheidung gefallen, an der auch der Staatssekretär Jäger vom 

Reichskirchenministerium mitwirkte: „Beye muss weg.“  

Am 21.04.1934 setzte Reichsbischof Müller den Berliner Oberkonsistorialrat 

Oskar Evers zum Bevollmächtigten mit „allen Befugnissen des 

Landesbischofs“ ein. 

 

Der Prozess 

Der Prozess begann am Sonnabend, dem 10. März 1934 vor der 2. Großen 

Strafkammer im Braunschweiger Landgerichtsgebäude. Der Vorsitzende, 

Landgerichtspräsident Friedrich Lachmund, war der Braunschweiger 

Öffentlichkeit bestens als Vorsitzender des Sondergerichts bekannt. Im Jahr 

1933 gab es allein 104 Verfahren und 54 Prozesse gegen Kommunisten und 
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Sozialdemokraten, die gegen die Verordnung vom 28.2.33 verstoßen haben 

sollten, sowie gegen die sog. Heimtückeverordnung, also gegen Bürger, die 

sich öffentlich aufsässig gegen die neue nationalsozialistische 

Gesellschaftsordnung gezeigt hatten. Für Lachmund war das Sondergericht 

„ein Bollwerk für die nationalsozialistische Bewegung“, die in Form von 

Schnelljustiz vor allem abschreckend wirken sollte. Wie würde Lachmund in 

diesem prominenten Verfahren vorgehen? 

Angeklagt war der 30-jährige Klempnergeselle Karl Kley, der gestanden 

hatte, mit dem Ortspfarrer eine Rechnung für Reparaturen am Pfarrhaus 

aufgestellt zu haben, die gar nicht ausgeführt worden waren. Ein 

offensichtlicher Betrugsfall. Schaden für die Kirchenkasse 83.-- Reichsmark. 

Eine Bagatelle? Sein Klempnermeister Tümmler war sauer auf den 

Ortspastor, weil dieser ihm die Ortskirchensteuer von 20.--RM nicht erlassen 

hatte, auch schon 1932 nicht. Ein Motiv? Da ein Geständnis von Kley 

vorlag, war dieser Fall für das Gericht juristisch einfach. Anders bei dem 

anderen Angeklagten. dem 30-jährigen früheren Dorfpastor und späteren 

Landesbischof Wilhelm Beye, der jede Beteiligung an dem 

Zustandekommen der Rechnung als Lüge vehement immer wieder abstritt 

und als glühender Nationalsozialist auf seine übermäßige Parteiarbeit 

verwies, die die Kirchengemeindearbeit weit in den Hintergrund gestellt 

hatte. 

Der Vertreter der Anklage war Oberstaatsanwalt Paul Rasche. Rasche, 

Jahrgang 1891, war Braunschweiger, hatte das Wilhelmgymnasium besucht, 

in München, Berlin und Göttingen Jura studiert und in Celle 1913 ohne 

Erfolg das Assessorexamen versucht. In der vierjährigen Kriegszeit wurde er 

dreimal verwundet, zum Leutnant der Reserve befördert und hatte 1919 die 

Notprüfung in Braunschweig bestanden. Dann zog es ihn als 

„Zeitfreiwilligen“ in das Freikorps Maerker, und er machte 1922 mit 

„genügend“ das 2. Staatsexamen. Bei seiner Ernennung vom 

Amtsgerichtsrat zum Staatsanwalt erhielt er 1931 folgende Beurteilung: „Er 

ist von schneller Auffassung, schlagfertig auch gegenüber dem Verteidiger 

und redegewandt.“ 

Im März 1932 trat er in die NSDAP ein und wurde am 1. Juni 1933 zum 

Oberstaatsanwalt befördert und die rechte Hand von Justizminister Friedrich 

Alpers. Die Anklage gegen den ehemaligen, bekannten Landesbischof Beye 

im März 1934 bot ihm die Möglichkeit, sich über die Landesgrenzen hinweg 

als Saubermann innerhalb der eigenen Partei „gegen Korruption“ zu 

profilieren. Er hatte sich mit scharfen Verhören in die Ermittlungen gestürzt, 

und war dabei auf parteieigenen Widerstand gestoßen, der die Ermittlungen 

behindert hatte, was ihn ziemlich kränkte. Der Prozess im 

Landgerichtsgebäude wurde seine große Bühne.  

 

Die Vertreter der Anklage und der Verteidigung hatten allein 15 Zeugen 

aufgeboten, die allesamt erschienen waren und der Verhandlung folgten: der 
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Klempnermeister Tümmler und seine Ehefrau, die sich um die Finanzfragen 

m Betrieb kümmerte, und ihre Tochter Johanna, die mit dem Angeklagten 

Kley kurz vor der Verlobung stand, außerdem der Gemeindevorsteher 

Buschbohm, der auch Mitglied des Kirchenvorstandes war, der 

Rechnungsführer, der Kirchendiener, der die Kollekte zählte und zum Pastor 

brachte, der Vikar, der Beye dienstlich entlasten sollte, als dieser im Sommer 

1933 bereits zum Oberkirchenrat gewählt worden und kaum in der 

Kirchengemeinde anwesend gewesen war. Außerdem der Landjägermeister, 

ein weiterer Klempnermeister, ein Arzt, zwei weitere Personen, schließlich 

der Regierungspräsident aus Hildesheim Dr. Muhs und Frau Beye, die Frau 

des Angeklagten. An diesen Sonnabend war die ganze Dorfprominenz des 

Dorfes Wenzen, ein Querschnitt der Dorfgesellschaft, im Großen Saal des 

Braunschweiger Landgerichtsgebäudes versammelt und kam auch zu Worte. 

 

Der Verlauf der Verhandlung 

Der Vorsitzende vernahm zunächst den Tischlergesellen Kleye, der einen 

ehrlichen, sprachlich unbeholfenen Eindruck machte. Der Vorsitzende kam 

ihm mit Formulierungshilfen weit entgegen. Sein Meister Tümler kümmerte 

sich nur um die handwerkliche Arbeit, die Finanzen erledigte seine Frau, die 

Kassenbücher führte die Tochter, die auch die beanstandete Rechnung 

aufgeschrieben hatte. Die fingierte Rechnung war von Kleye notiert. Aber es 

befanden sich in der Gesamtsumme auch kleinere Rechnungen für 

inzwischen aufgelaufene Arbeiten. Das Abbezahlen erfolgte in kleinen 

Summen durch Frau Pastor: mal 10 RM, mal 20 RM. Unklar war die 

Reparatur an der Pumpe. Der Geselle konnte sich nicht erinnern, „man 

arbeitet ja mal hier und mal da, und da kann ich nicht wissen, ob man vor 

längerer Zeit an der Pumpe etwas repariert hat“. Der hinzugezogene 

Sachverständige stellte eine Reparatur in Höhe von 90 Pfennigen fest. Der 

Oberstaatsanwalt bat den Vorsitzeden, den Angeklagten wegen eines 

Ofenrohres 1.70 lang zu befragen. Die Rechnung stammte vom September 

1931 und betrug 12,23 RM und steckte mit anderen Arbeiten in einer 

Gesamtsumme von 103.-- RM. Pastor Beye zahlte erstmal 20.,-- RM, 

verbessert aber die Summe in 10.-- RM. Steckte der Angeklagte Beye in 

Geldnöten, fragte Rasche. Der Vorsitzende bat ihn, sich auf Fragen zu 

beschränken. Die Vernehmung war nach 40 Minuten beendet. 

Nun bat der Vorsitzende den Angeklagten Wilhelm Beye vorzutreten. Der 

hatte seinen Sonntagsanzug angezogen und am Revers das Parteiabzeichen 

angeheftet. Jedermann sollte wissen, dass er auch als Angeklagter „voll und 

ganz“ hinter dem Führer stünde. Beye trat vor und sollte sich zur Frage der 

nach dem Gottesdienst eingenommenen Kirchenkollekten äußern, weil sich 

das am schnellsten erledigen ließe, vermerkte der Vorsitzende. Beye jedoch 

setzte im Bewusstsein bischöflicher Würde zu einer grundsätzlichen Rede 

an, die der Vorsitzende gleich zu Beginn unterbrach: „Darf ich Sie einmal 

unterbrechen. Ich sehe eben, dass Sie das Abzeichen tragen, das 
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Hoheitsabzeichen. Das ist nicht erlaubt, wenn man als Angeklagter vor 

Gericht steht. Darf ich Sie bitten, es einzustecken!“ Das war mehr als eine 

Redeunterbrechung. Das war eine Demontage des nationalsozialistischen 

Bewusstseins des Bischofs, der gehorsam das Parteiabzeichen wegsteckte. 

Beye redete und redete und redete. „Ich habe niemals Beträge aus dem 

Armenbecken selbst herausgenommen, sondern damit war der 

Kirchendiener Hartwig beauftragt. Der brachte mir nach dem Gottesdienst 

die Beträge in die Pfarre und wir haben meist in meinem Arbeitszimmer an 

meinen Schreibtisch die Kollekten verrechnet. Er zählte sie mir auf den 

Tisch, und ich trug sie in mein Buch ein“. Es war nicht viel zu zählen. Es 

kam vor, dass gar nichts aufgekommen war, „andere Sonntage 5 Pfennig, 10 

Pfennig, 20 Pfennig, einige Groschen“. An Feiertagen war es mehr, seit dem 

5. Februar 1933 hatte Beye die Beträge nicht mehr verbucht, es war 

Reichstagswahl, Beye musste sich um die Aufstellung der Hilfspolizei im 

Dorf kümmern. Wenig später hatte sie der Kirchendiener gleich zum 

Kirchenkassenrechnungsführer Franke gebracht. Beye erwähnt „die 

Überbelastung, die von Jahr zu Jahr anschwoll, dass nun im vorigen 

Sommer die Glaubensbewegung Deutscher Christen mich rief, hier in 

vorderster Front, in vorderster Linie mitzukämpfen, und ich dann auf 

einmal, ohne recht meine eigenen Angelegenheiten in Wenzen, meine 

dienstlichen Angelegenheiten, zu dem üblichen Abschluss bringen zu 

können.“ Beye kam auf den Vikar Elster und die Kirchenbücher zu sprechen. 

Der Vorsitzende nahm den Themenwechsel auf, und faßte die Ausführungen 

Beyes kurz zusammen, die Amtsführung sei „eine ziemlich bummelige 

gewesen“. Hinter den Belegen für die Geburten und Todesfälle habe Beye 

„oft wochenlang hinterher laufen müssen, weil die Gemeindeglieder vielfach 

doch zu bummelig waren“, die gar nicht wussten, dass der Pfarrer die Belege 

zu den Eintragungen benötigte. Beye schwenkte über zum Thema 

Kollektengelder. Der Vorsitzende war einverstanden. Ihm gehe es um die 

verspätete Abgabe an den Kirchenkassenrechnungsführer und wo die Gelder 

inzwischen geblieben waren. „Das Geld hatte ich in einer Blechdose, die 

stand in meinem Schreibtisch. Da kam das Geld hinein.“ Der Vorsitzende 

wollte herauskriegen, ob Beye in diese Büchse auch für private Zwecke 

hineingegriffen habe, was Beye strikt verneinte, aber wenn der Postbote 

Geld für die Amtsblätter haben wollte, oder für andere dienstliche Zwecke, 

da wurde auf die Schreibtischbüchse zurückgegriffen. Der Alltag, wie er 

auch in manchen anderen Dorfgemeinden üblich war, wurde im Gerichtssaal 

anschaulich. Lachmund, der Vorsitzende, sympathisierte mit dem 

Kirchenkassenrechnungsführer, der über die verspäteten Abrechnungen 

stöhnt, und hielt Beye die Kirchenkassenordnung vor. Beye unterbrach dabei 

den Vorsitzenden: „Verzeihung, Herr Präsident, darf ich darauf hinweisen. 

Ich muss doch sagen, daß der kirchliche Usus, der mir doch einigermaßen 

bekannt ist“. Lachmund unterbrach ihn. „Ich muss sagen, dass mir der auch 

bekannt ist, denn mein Vater war auch Pastor und verschiedene Verwandte 
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sind auch Pastoren“. So ging es im Großen Saal der Braunschweiger 

Landtages hin und her. Wer in der Schule seinen Kleist gelesen hat, wird an 

das Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ erinnert. Im Zuhörerraum ließ die 

Aufmerksamkeit nach. Lachmund unterbrach die Vernehmung. „Ich sehe 

eben, dass im Zuhörerraum gefrühstückt wird. Ich mache darauf 

aufmerksam, dass hier keine Stehbierhalle ist. Ich verbitte mir das.“ Pastor 

Otto Faust, strammer Deutscher Christ, der auch mal in Wenzen amtiert 

hatte, war aus seiner Gemeinde Geitelde in die Landeshauptstadt gekommen, 

um seinem bedrängten Bischof beizustehen. Als er sich am Nachmittag 

ungeniert während der Verhandlung laut mit seinem Nachbarn Pastor 

Teichmann unterhielt, komplimentierte ihn der Vorsitzende aus dem 

Gerichtssaal. 

Nach fast vier Stunden unterbrach der Vorsitzende die Verhandlung für ein 

einstündige Mittagspause und begann die Fortsetzung kurz vor zwei Uhr. 

Die Verhandlung am Vormittag hatte kein Geständnis des Angeklagten Beye 

zu Wege gebracht. Beye hatte sich zwar in Widersprüche verwickelt, 

Lachmund hatte seine Verteidigungsstrategie gerügt, aber Beye hatte nicht 

gestanden. Am Nachmittag sollten die Zeugen der Anklage Beye zu einem 

Geständnis zwingen und mehrfach war es auch fast so weit. Der 

Kriminalsekretär Sonnenberg berichtete vom schuldbewussten Eindruck 

Beyes nach einer Vernehmung durch Rasche. Die vorgebrachten Tatsachen 

seien zu erdrückend für den Angeklagten. Ein anderes Mal habe sich Beye 

nach der Vernehmung an den Oberstaatsanwalt gewandt und ihn gefragt, ob 

er ihm einen guten Rat geben könne. Rasche berichtete dem Gericht selber: 

Diese Frage stellte er augenscheinlich unter dem Eindruck „Es ist verloren“. 

Darauf habe er gesagt: „Herr Landesbischof, ich will mich in Ihre 

Beziehungen zwischen Ihnen und der Kirche nicht einmischen, aber wenn 

Sie als Mann den Mann fragen und wenn Sie Hitler und Ihr Vaterland 

wirklich so lieben, wie Sie es immer gesagt haben, dann handeln Sie nach 

dem, was Sie Deutschland angetan haben, so wie ein deutscher Mann in 

einer solchen Situation zu handeln pflegt.“ Auf deutsch: Beye solle sich 

erschießen. Auch der Ortspolizist, der bei der Vernehmung dabei war, 

berichtete, dass Beye einen bedrückten Eindruck gemacht habe und ganz 

dicht vor einem Geständnis gestanden habe. 

Aber er gestand nicht.  

Ein erstaunliches Gewicht erhielt die Anklage, als der Oberstaatsanwalt am 

Ende des Tages auf Antrag der Verteidigung, aber auch auf eigenen Wunsch 

in den Zeugenstand tritt. Dabei berichtete Rasche sehr ausführlich, wie seine 

Ermittlungen durch die Öffentlichkeit und die Deutschen Christen belästigt 

und gestört worden seien. Bei der Vernehmung im Pfarrhaus in Wenzen 

traten zum Beispiel ungebeten zwei Herren im Anzugzivil rauchend in das 

Zimmer und bedeuteten dem Oberstaatsanwalt: „So geht das hier nicht 

weiter“. Nach einem Redewechsel verließen diese wieder das Zimmer. Sie 

waren aus Gandersheim herangereist und der eine entpuppt sich als Mitglied 
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der Kirchenregierung. Rasche wandte sich gegen die verbreitete 

Behauptung, er agiere unter dem Einfluss des Pfarrernotbundes und seine 

Ermittlungsmethoden seien einseitig und zu forsch. Der Angeklagte Beye 

erfuhr nebenbei, dass die Funktionäre der Berliner Kirchenkanzlei sich 

schroff für ein Verschwinden aus Wolfenbüttel ausgesprochen hatten. „Am 

besten, wir bringen ihn auf einer kleinen Stelle in der weiträumigen 

Kirchenkanzlei unter.“ Beye dämmerte, dass er von jener 

Reichskirchenleitung fallen gelassen worden ist, die ihn vor zwei Monaten 

im Braunschweiger Dom als Bischof inthronisiert hatten. In vertrautem 

Gespräch hätten die Anwesenden über die Predigt Beyes gelästert. Das sei ja 

furchtbar gewesen. Dieser Nachmittag belastete den Ex-Bischof schwer. Die 

Last wurde erdrückend, als die Verhandlung am Sonntag Vormittag nach der 

Gottesdienstzeit fortgesetzt wird. Die Glocken des in der unmittelbaren 

Nachbarschaft gelegenen Domes hattten ausgeläutet, als die Plädoyers der 

Anklage und der Verteidigung gehalten wurden. Zuerst trug der 

Oberstaatsanwalt Rasche fast zwei Stunden lang den Antrag der 

Staatsanwaltschaft vor. „Meine Herren Richter, über die Bedeutung dieses 

weit über die Grenzen Braunschweigs, ja leider über die Grenzen des 

Reiches hinaus interessierenden Prozesses brauche ich kein Wort zu 

verlieren.“ 

Ausführlich referierte der Oberstaatsanwalt die unordentliche 

Kirchenkollektenführung. Die Kassenbücher seien nicht ordnungsgemäß 

geführt, die Blechdose enthielt nur ein und zwei Pfennigstücke, der 

Angeklagte habe verklausuliert zugestanden, dass er Kollektengelder „in die 

Tasche“ gesteckt habe. Ja gewiss, der Angeklagte habe sich rastlos für die 

Bewegung eingesetzt, aber der Braunschweigische Ministerpräsident 

Klagges sei als Lehrer in Benneckenstein auch unermüdlich für einen 

sauberen nationalsozialistischen Staat tätig gewesen und habe seine 

Schulverwaltung in Ordnung gehalten. Das Vorgehen Beyes in Sachen 

Kollekte sei nach dem Strafgesetzbuch eine Unterschlagung. „Er hat fremde 

bewegliche Sachen, die ihm anvertraut waren und die er in seinen Besitz 

hatte, sich rechtswidrig zugeeignet.“ Obwohl die „denkbar größte 

Unordnung geherrscht habe“. schlug Rasche vor, die Anklage auf 

Unterschlagung fallen zu lassen, „weil die Schuld des Täters gering ist und 

die Folgen der Tat unbedeutend seien“. Das kam für die Zuhörer erfreulich 

überraschend, einer hatte in die Rede des Anklägers dazwischengerufen 

„Wahlkampf am 5. März“, um auf Beyes Einsatz im Wahlkampf 

hinzuweisen. Rasche erwiderte: „Um diese Zeit herrschte nach der 

Machtübernahme durch den Führer schon Ordnung und Ruhe“. Rasche 

befasste sich nun ausführlich mit dem eigentlichen Anklagepunkt, der 

gefälschten Rechnung und kam zu den Schluss: Der Angeklagte, der in 

hundert Versammlungen gegen Korruption gewettert habe, sei selber korrupt 

geworden, habe selber betrogen und den Groschen für die Armen nicht 

sorgfältig verwaltet. Der Oberstaatsanwalt beantragte für Beye 5 Monate 
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Gefängnisstrafe, aber die bürgerlichen Ehrenrechte sollten ihm wegen seines 

Einsatzes für die “Bewegung“ beibehalten werden. 

Nun kam die Verteidigung an die Reihe. Die stimmungsmäßige 

Ausgangslage war denkbar schlecht. Beye hatte eine schlechte Figur 

abgegeben, sich in Widersprüche verwickelt, die Zeugen waren größtenteils 

gegen ihn, er befand sich am Rande eines Geständnisses, war aber nicht 

tapfer genug, den Betrug zuzugeben. Da wirkte der Eingang der 

Verteidigungsrede von Jürgens wie ein krasser Kontrapunkt. „Trotz der 

immer wieder erfolgten Unschuldsbezeugungen des Angeklagten, früheren 

Landesbischofs Beye, hat man ihm zu seinem tiefen Schmerz nicht den 

Glauben an die Reinheit seiner Sache geschenkt. So muß sich der 

Angeklagte Beye heute vor Ihnen rechtfertigen Ich zweifle nicht daran, dass 

ihm diese Rechtfertigung voll und ganz gelingen wird“. Eben noch war von 

Korruption, Verlogenheit. Gefängnisstrafe die Rede, da wagte der 

Verteidiger das Wort von der „Reinheit“ der Sache des Angeklagten zu 

reden. Das erzeugte Aufmerksamkeit. Wie will er das bewerkstelligen? 

Jürgens reduzierte die Höhe der Kollektengelder auf 3-5 RM, und die 

fehlenden Eintragungen im ersten Quartal 1933 seien eine Folge des 30. 

Januar 1933 und der daraus resultierenden arbeitsmäßigen Überlastung. 

Beye habe dies erkannt und vereinbart, dass die Kollekten unmittelbar an 

den Kirchenkassenrechnungsführer abgeliefert werden. Durch die 

Verzögerung der Ablieferung habe die Kirchenkasse keinen Schaden 

erlitten, sondern umgekehrt der Pfarrer, der öfters privat, z.B. für Porto u.ä. 

Gelder ausgelegt habe, die die Höhe der Kollekte deutlich übersteige. Das 

war eine Art innerkirchlicher Verrechnungsvorgang. Da sei irgend ein 

Schatten einer rechtswidrigen Handlung nicht zu erkennen. 

Dem Vorwurf, eine fingierte Rechnung auf die Kirchenkassen abgewälzt zu 

haben, begegnete Jürgens, indem er das Geständnis des mitangeklagten Kley 

gründlich auseinandernimmt, die Glaubwürdigkeit des Mitangeklagten 

schwer erschüttert, und schließlich als Motiv die finanzielle Verlegenheit 

und Verschuldung des Klempnermeisters und seines Gesellen herausfindet. 

Was Beye betrifft, komme es entscheidend auf seine Gesinnung an. Er könne 

sich keiner Schuld bewusst sein. Er lehnte alle gut gemeinten „goldenen 

Brücken“, sich zu einem Geständnis durchzuringen, wiederholt ab, eben weil 

er keine goldenen Brücken brauchte. Die Argumentation von Jürgens folgt 

dem Prinzip der im Nationalsozialismus gerne befolgten sog. 

„Gesinnungsjustiz.“ Er wandte dieses Prinzip jedoch nicht gegen einen 

Angeklagten an, sondern zur Verteidigung von Beye. 

Ganz unpathetisch, fast mehr nebenbei bat er am Ende des fast 

zweistündigen Plädoyers, den Angeklagten freizusprechen.  

Nach einer verhältnismäßig kurzen Beratung des Gerichts gab der 

Vorsitzende Lachmund folgendes Urteil bekannt: Der Angeklagte Beye wird 

freigesprochen und die Kosten seines Verfahrens dem Staat aufgebürdet. Der 

Beklagte Kley hat 50 RM und die Kosten zu tragen. Im Zuschauerraum 



27 

 

brandete Beifall auf. In der folgenden Urteilsbegründung folgte das Gericht 

jedoch ganz überwiegend den Ausführungen des Oberstaatsanwaltes und 

betonte, dass der Freispruch nur mangels Beweises erfolge.  

Lachmund ließ es nicht bei der Urteilsbegründung bewenden, sondern fügte 

eine unübliche, geradezu väterliche Ansprache an alle Beteiligten an. Er bat 

die beiden kirchenpolitischen Richtungen, das Urteil „nicht im Kampf der 

Meinungen auszuschlachten“. Das Verhalten der Gruppe um Pfarrer Grüner 

sei „geradezu ungeheuerlich“. „Wenn es etwa einigen Leuten einfallen 

sollte, auf Grund der Verhandlungen ihr Mütchen an einem der beteiligten 

Personen, insbesondere dem Angeklagten Kley, zu kühlen, der sei hiervor 

mit Nachdruck gewarnt.“ Es ist 20.00 Uhr. Der Sonntag Lätare neigte sich 

dem Ende zu. Wer hatte Anlass, sich zu freuen, wie der Name des Sonntags 

sagt? 

 

OKR Dr. Breust ging nach dem Urteilsspruch spontan auf Jürgens zu und 

gratulierte ihm zum Ausgang. Das war nicht wenig, Denn Breust würde in 

Zukunft der starke Mann in der Behörde sein. Dass Beye zurückkomme, 

hielt er für ausgeschlossen. Beye selbst nicht. Er kehrte zurück in seine 

Bischofsvilla im der Adolf Hitlerstraße und blieb die nächsten Monate dort 

wohnen. 

Auch Kleye hatte Grund zur Freude, und sein Verteidiger verzichtete auf 

weitere Rechtsmittel. Der Oberstaatsanwalt Rasche hingegen nicht. Er 

verwies auf den erheblichen Widerspruch zwischen der Begründung der 

Urteils und dem Urteil selbst, und ging tatsächlich in Revision.  

Die Umstände des ganzen Verfahrens haben an Jürgens Nerven gezehrt. Er 

bat die Kirchenregierung, ihn von diesem Auftrag zu entbinden, zumal er 

eigentlich kein Strafverteidiger sei. Die wünschte jedoch, dass Jürgens die 

Verteidigung auch in der Revision übernimmt, aber Jürgens war unglücklich. 

Das spürten die Männer in der Kirchenregierung und entbanden ihn von dem 

Auftrag unter der Bedingung, davon in der Öffentlichkeit keinen Gebrauch 

zu machen. Jürgens ging erstmal in Urlaub. 

Nicht so sein Nachbar Beye. Der feierte die Geburt seines Kindes und 

annoncierte in der Wolfenbüttler Zeitung. „Ein Hitlerjunge ist ange-

kommen“. Er soll Wilhelm heißen. Unterzeichnet: „Landesbischof Beye.“ 

 

Aber Beye sollte nach der Ansicht des Reichsbischofs und seiner Berater aus 

der Braunschweiger Landeskirche verschwinden. Die Familie Beye zog im 

Herbst 1934 aus der Bischofsvilla aus. Nachdem Versuche, für Beye eine 

Arbeit in Berlin zu finden, gescheitert waren, nahm er schließlich ein 

Angebot des Kirchenvorstandes der Marienkirche in Landsberg a. d. Warthe 

an. Da aber Oberstaatsanwalt Rasche in Revision ging, konnte Beye sein 

Pfarramt erst ein Jahr später antreten, nachdem das Reichsgericht die 

Revision verworfen hatte. 
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Das Verhältnis zu Bischof Johnsen 

Am 4.06.1934 wird der Lübecker Domprediger Helmut Johnsen vom 

Reichsbischof Müller zum kommissarischen Kirchenführer der 

Braunschweiger Landeskirche ernannt. Dessen Dienstantritt suchte die 

Gruppe um Beye zu torpedieren, indem sie einen Landverkauf des 

Landeskirchenamtes in Schöppenstedt aufbauschte, weil der schöppenstedter 

Käufer ein Jude war. Die Redeweise „Kirche verkauft Land an Juden“ war 

nach der bereits vergifteten öffentlichen Meinung skandalträchtig.  

Jürgens erinnerte sich folgendermaßen:  

Als Johnsen Landesbischof wurde, ergab sich durch den Landverkauf an 

Rosenbaum sofort ein schwerer Konflikt, der m.E. leicht zu beheben war. Ich 

habe mich selbst informiert, bin nach Schöppenstedt gefahren, habe das 

wertlose Stückchen Sumpf, das als Gartenland bezeichnet wurde, besichtigt, 

die Personalie des Juden überprüft, festgestellt, daß er dekorierter 

Frontkämpfer war und kam zu dem Schluß, daß der Fall Rosenbaum wegen 

des Landverkaufs hochgespielt war; nur zu dem Zwecke, den neuen 

Landesbischof gleich am Tage seines Amtsantritts in hinterhältiger Weise zu 

stürzen. (Brief 16.7.1982) 

Johnsen machte kurzen Prozeß, versicherte sich der Zustimmung des 

Berliner Reichskirchenministeriums und schickte die drei amtierenden 

Oberkirchenräte in Urlaub. Davon waren betroffen: der theologische OKR 

Johannes Schlott und die beiden Juristen Dr. Breust und Dr. Lambrecht. 

Schlott und Breust blieben beurlaubt und kehrten nicht wieder in die 

Behörde zurück. Dr. Lambrecht holte der Bischof wieder zurück. 

 

Die Gegenseite war außerdem bestrebt, atmosphärisch die Ankunft des 

vorgesehenen Bischofskandidaten zu erschweren. „Alles was wir über 

Johnsen hörten, konnte uns nur mit Sorge erfüllen. Wir hörten, Johnsen sei 

einer der völkischen Hitzköpfe, die schon in Coburg, München und zuletzt 

Lübeck schwierige4 Situationen heraufbeschworen hatte.“ (Brief 9.7.1982)  

Jürgens hatte von Anfang an eine gegenteiligen Eindruck. „Statt eines 

Hitzkopfes erlebten wir einen klugen, besonnenen. verantwortungsbewußten 

und würdigen Repräsentanten der Kirche. Niemand konnte bezweifeln, daß 

Johnsen fest auf dem Boden des lutherischen Bekenntnisses stand. Niemand 

konnte bezweifeln, daß Johnsen ein tatkräftiges Christentum verwirklichen 

wollte. Konnte man sich in dieser Stunde einen besseren Landesbischof 

wünschen? (ebd) 

 

Es dauerte noch einige Monate, bis die Bischofsvilla vom Vorgänger 

geräumt war. Jürgens erhielt einen neuen, ihm sympathischen Nachbarn. 

Johnsen war 43 Jahre alt, die Familie brachte drei kleine Kinder mit, zwei 

Jungen und ein Mädchen. Familie Johnsen und Familie Jürgens fanden rasch 

zu einer ersprießlichen, familienfreundlichen Nachbarschaft zusammen.  
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Diesem erfreulichen Anfang haftete ein jahrzehntelanger Fluch an: das 

unheilvolle Zerwürfnis von Bischof Johnsen und Oberkirchenrat Breust und 

dessen unersättliches Rachebegehren. Breust fühlt sich durch die 

Amtsenthebung tief verletzt. Johnsen wurde jetzt sein Erzfeind, dem er mit 

Troquemadamiene entgegentrat. Breust suchte nach Bundesgenossen, um 

den Kampf gegen Johnsen aufzunehmen. Dabei war ihm selbst ein Bündnis 

mit dem schlimmsten Feind der Kirche, mit dem Dissidenten Hoffmeister 

willkommen.. Es war eine tragische Entwicklung, voller Ungereimtheiten, 

voller Widersprüche. Ich stellte mich nicht gegen Breust, sondern war 

gewillt, ihm nach Möglichkeit zu helfen. Ich stellte mich aber eindeutig auf 

Johnsens Seite. Doch ein Brückenschlag zwischen Johnsen und Breust war 

nicht möglich.“ (Brief 16.7.1982) 

 

In der Kirchenbehörde gab es Veränderungen, die auf den ersten Blick 

harmlos waren. Auf Anweisung des Berliner Reichskirchenministers Kerrl 

sollten 1935 in den Landeskirchen sog. Finanzabteilungen eingerichtet 

werden. Der Staat wollte Einfluss auf die gesamte Vermögens- und 

Finanzverwaltung in den Landeskirchen nehmen. Martin Niemöller warnte 

öffentlich mit der Schrift „Die Staatskirche ist da“. Für das 

Braunschweigische Landeskirchenamt wurde nun ein neuer 

Organisationsplan eingeführt. Oberkirchenrat Dr. Friedrich Lambrecht 

wurde zum Vorsitzenden dieser Finanzabteilung bestimmt, Jürgens behielt 

die Vermögensverwaltung. In der Belegschaft gab es keine personellen 

Änderungen. Die Finanzabteilung wurde „problemlos“ in die 

Kirchenbehörde integriert, so Hauke Marahrens in seiner grundlegenden 

Arbeit über die Finanzverwaltungen „Praktizierte Staatskirchenhoheit im 

Nationalsozialismus“. Der Vorschlag, Dr. Lambrecht zum Vorsitzenden der 

Finanzabteilung zu machen, stammte vom OLKR Mahrenholz, der Mitglied 

des Reichskirchenausschusses war. Dieser war vom Reichskirchenminister 

im Herbst 1935 als provisorische Reichskirchenleitung ins Leben gerufen 

worden und versuchte für die evangelische Kirche, einen modus vivendi im 

nationalsozialistischen Staat zu finden. Das war der Kurs der kirchlichen 

Mitte, lutherische Kirche in die nationalsozialistische Gesellschaft zu 

integrieren, wie ihn auch Bischof Johnsen in der Braunschweiger 

Landeskirche praktizierte.  

 

Der Bischof hatte die Landeskirche aus den giftigen deutsch-christlichen 

Gewässern allmählich in die Mitte der kirchenpolitischen Strömung geführt 

und in den lutherischen Landesbischöfen Marahrens, Wurm und Meiser 

Mitgenossen gegen Anfeindungen aus der Deutschen Glaubensbewegung 

und auch aus dem Umfeld der Landesregierung Klagges gefunden. Das 

schätzte Jürgens und entsprach seiner eigenen kirchenpolitischen Haltung. 

In diesem Kurs der Mitte, der eine entspannte Gesamtatmosphäre in der 

Braunschweigischen Pfarrerschaft schuf, konnte die Landeskirche in den 
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Jahren 1937/1938 und 1939 drei außergewöhnlich und seither nicht mehr 

erreichte Großveranstaltungen durchführen. Im Januar 1937 strömten 

Kirchenvorsteher zu Hunderten aus der ganzen Landeskirche in die 

Magnikirche und zu Tausenden in die Martinikirche, um mit ihrem Bischof 

und den lutherischen Bischöfen Wurm, Marahrens und Meiser den Beitritt 

der Landeskirche zum Lutherrat in großen Festgottesdiensten zu begehen. 

Der Lutherrat hatte innerhalb der Bekennenden Kirche einen rechten Flügel 

gegen die in der Dahlemer Synode im Herbst 1934 gebildete 

Bekenntniskirche ausgerufen und sich ein Jahr später für eine 

Zusammenarbeit mit dem Reichskirchenausschuss und dessen 

Kirchenkonzept entschlossen. In diesem Konzept wurde den radikalen 

Thüringer Christen und den Anhängern der Dahlemer Synode das Recht auf 

Kirchenleitung abgesprochen. Im Januar 1938 wurde gleichfalls mit sehr 

großer Resonanz der erste Jahrestag des Beitritts zum Lutherrat begangen. 

1939 feierten in der überfüllten Brüdernkirche anlässlich einer 

Lutherausstellung tausende Braunschweiger Kirchenmitglieder einen 

Abendmahlsgottesdienst, bei dem zehn Braunschweiger Stadtpfarrer 

gemeinsam das Abendmahl austeilten.  

 

Jürgens wechselt als Kirchenrat in das Landeskirchenamt 

In dieser entspannten Atmosphäre ergab sich für Hans Wilhelm Jürgens ein 

einschneidendes Angebot. Seine Mitarbeit in der Behörde hatte sich immer 

mehr gefestigt. Er konnte auf eine zehnjährige gelungene Arbeit im 

Landeskirchenamt zurückblicken. Die Zusammenarbeit mit OKR Lambrecht 

hatte sich einvernehmlich und reibungslos gestaltet. Der Bischof 

unterbreitete ihm das Angebot, als Beamter fest eine Stelle als Kirchenrat, 

dann als Oberkirchenrat im Landeskirchenamt anzutreten. Der Wechsel ist 

für jeden Juristen als freier Anwalt hinein in den eher festgefahrenen 

Beamtenstatus ein schwerer Schritt. In der Kirchenbehörde war die Stelle 

von OKR Dr. Breust nicht wieder besetzt worden. Jürgens hatte in immer 

neuen Gesprächen Johnsen zu einer Versöhnung gedrängt. Aber der Bischof 

war eisern entschlossen, Breust nicht wieder in die Arbeit des 

Landeskirchenamtes aufzunehmen. Wir wissen nicht, was in den Gesprächen 

zwischen den Beiden vorgefallen war, was zu dieser verhärteten und 

lebenslangen gegenseitigen Feindschaft zwischen Johnsen und Breust 

geführt hat. Für Jürgens eröffnete sich die Möglichkeit, neben 

Oberkirchenrat Lambrecht nun die zweite Stelle eines leitenden Juristen in 

der Kirchenbehörde anzutreten. Die familiären Verhältnisse waren gefestigt, 

die Wohnlage exquisit, der Sohn Hans Wilhelm, geb. 1932, kam gerade in 

die Schule, seine Schwester Ingrid wurde 1936 geboren, also wagte er den 

Schritt von der Anwaltschaft in Wolfenbüttel und Braunschweig in das 

Beamtentum am Schlossplatz.  
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Das Verhältnis zu Bischof Johnsen wurde mit der Zeit immer enger. Jürgens 

nennt als Beispiel dafür ein Gespräch mit dem Bischof über den 

Antisemitismus. 

Natürlich sprach ich mit Johnsen über die Kristallnacht und die 

Judenverfolgung. Er rückte keineswegs von mir ab, als ich erklärte, daß wir 

in Hamburg angesichts der Verdienste von Albert Ballin, Max Warburg, E. 

Banke und Budge keine Antisemiten sein können und dass ich treuste 

jüdische Freunde hätte, die über den Tod hinaus unverbrüchlich zu mir 

gehörten. Ein echter Nationalsozialist hätte mich bei solchem Bekenntnis als 

artfremd von sich gestoßen. Johnsen aber zeigte – bei allem ihm durch die 

Partei und Staat gesetzten Grenzen – Verständnis für meine Einstellung, 

wenn sie auch nicht in Einklang zu bringen war mit seinen 

weltanschaulichen Einflüssen, So wurde der Landesbischof mein Kamerad, 

ja, ich darf sagen: ein Freund!“. (Brief 3. 1. 1983) 

 

Die Jahre 1936-37 waren trotz mancher Anfeindungen vom 

nationalsozialistischen Rosenberg-Himmler-Bormannflügel, der eine 

Kirchenaustrittsstrategie verfolgte, eine eher stabile Zeit, in der der Versuch, 

lutherische Kirche im nationalsozialistischen Staat zu bilden, vor allen in den 

Kirchengemeinden auf fruchtbaren Boden gefallen war. Der 

Nationalsozialismus fand in der Bevölkerung steigende Zustimmung, 

besonders während der Olympischen Spiele 1936 in Berlin.  

 

Die allmähliche Umgestaltung des Landeskirchenamtes 

Kirchenminister Kerrl war mit seinem Versuch, mit Hilfe eines 

Reichskirchenausschusses die Kirche in den nationalsozialistischen Staat zu 

integrieren, gescheitert. Der Reichskirchenausschuss löste sich im Februar 

1937 auf. Hitler scheiterte im Sommer 1937 mit seinem hilflosen Versuch, 

sich durch sog. Kirchenwahlen die evangelische Kirche gefügig zu machen. 

Der Reichskirchenminister Kerrl meldete sich für einige Monate mit 

Unterbrechung bis Frühjahr 1938 krank und überließ die Geschäfte des 

Ministeriums seinem Stellvertreter Hermann Muhs. Muhs kannte sich in der 

Hannoverschen Landeskirche aus. Er war zunächst Notar in Göttingen, 

1933-1935 Regierungspräsident in Hildesheim und Mitglied des 

Kirchensenats im Landeskirchenamt Hannover und Verfechter eines 

radikalen deutsch-christlichen Kurses gegen Landesbischof Marahrens 

gewesen. Seit 1936 wurde er Mitglied im Reichskirchenministerium und seit 

1937 dort Staatssekretär. Er steuerte eine scharfe kirchendistanzierte, 

zeitweise kirchenzerstörende Kirchenpolitik, indem er in den seit 1935 

bestehende Finanzabteilungen kirchenfremde Personen einsetzte. Die spätere 

Entwicklung lief darauf hinaus, dass Mitarbeiter in den landeskirchlichen 

Finanzabteilungen nicht mehr Mitglieder der Kirche sein mussten. 

Diesen Kurswechsel exerzierte Muhs im Wolfenbüttler Landeskirchensamt 

rigoros. Es gelang ihm, den dienstältesten, verdienstvollen Oberkirchentat 
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Friedrich Lambrecht aus der Leitung der Finanzabteilung herauszudrängen. 

Dazu benutzte das Reichskirchenministerium eine Differenz mit Lambrecht 

als Vorwand. Lambrecht hatte eine Disziplinarangelegenheit eines stark 

deutsch-christlich eingefärbten Pfarrers in Blankenburg zu behandeln und 

empfahl, ihn aus der Kirchengemeinde zu versetzen. Der Pfarrer beschwerte 

sich erfolgreich im Reichskirchenministerium, Lambrecht weigerte sich, 

seine Disziplinarmaßnahme zurückzunehmen und wurde daraufhin von 

seinem Posten als Vorsitzender der Finanzabteilung abgelöst. Den 

Disziplinarfall im Reichskirchenministerium hatte ein Oberregierungsrat 

Albrecht behandelt.  

An Lambrechts Stelle hätte Jürgens als nunmehrig Dienstältester den Posten 

von Lambrecht übernehmen können. Stattdessen wurde vom 

Reichskirchenminister der junge Jurist Ludwig Hoffmeister zum 

Vorsitzenden der Finanzabteilung eingesetzt. Hoffmeister war 1906 in Kiel 

geboren, bei Antritt seiner Stelle in Wolfenbüttel also 32 Jahre alt. Sein 

Vater hatte sich eine Anwaltspraxis in Wolfenbüttel aufgebaut. Sein Sohn 

besuchte dort die Schule und trat früh in die NSDAP ein. Er gehörte dem 

Regierungskreis von Ministerpräsident Klagges an, war überzeugter 

Nationalsozialist, ein typischer, ehrgeiziger, begabter Aufsteiger in der 

Nazihierarchie, der es als seine Aufgabe ansah, die Landeskirche der 

nationalsozialistischen Ideologie vollständig zu unterwerfen. Der 

Nationalsozialismus stand damals hoch im Kurs. Hitler hatte im März 1938 

die österreichische Republik überfallen und dem Deutschen Reich 

einverleibt. Großer Jubel bei einem großen Teil der Bevölkerung. Wer Nazi 

war, war auf der Siegerseite der Gesellschaft. Als Hoffmeister zum 

Vorsitzenden der Finanzabteilung eingesetzt wurde, fand er in der 

Braunschweiger Landeskirche eine mustergültig geordnete 

Finanzverwaltung vor, die seit 1924 von Dr. Friedrich Lambrecht bis in die 

Kirchengemeindekassen aufgebaut worden war. Sie war lukrativ, denn Dr. 

Lambrecht hatte Finanzreserven aufgebaut. Zielstrebig baute Hoffmeister 

den Zuschnitt der Referate des Landeskirchenamtes um, weitete die 

Aufgabenbereiche der Finanzverwaltung exzessiv aus und den theologischen 

Bereich der ehemaligen Referate um die Oberlandeskirchenräte Wilhelm 

Röpke und Hans Eduard Seebaß ständig zurück. Die Belegschaft des 

Landeskirchenamtes hätte früher oder später eine gedeihliche 

Zusammenarbeit nit Hoffmeister gemeinsam aufkündigen können, war darin 

aber auch durch Bischof Johnsen blockiert, der sich durch ständiges 

Nachgeben eine erträgliche Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung 

erhoffte. Hoffmeister zerstörte den Gesamtaufbau der Kirchenbehörde, 

indem er die Finanzabteilung aus der Behörde schrittweise ausgliederte und 

als eine selbständige Behörde neben und außerhalb des traditionellen 

Landeskirchenamtes organisierte. Die Belegschaft, auf Gehorsam gegenüber 

der kirchlichen Obrigkeit gedrillt, fügte sich. Jürgens beobachtete:  
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Steffen und Ude haben sich untergeordnet, weil sie sich mit allem abzufinden 

bereit waren. Natürlich gab es ausführende Organe, die sich streng nach 

Hoffmeisters Weisungen richteten. Denen lag die Kirche nicht am Herzen. 

Sie machten ihre Arbeit wie befohlen und gaben keinen Anlaß zum Tadeln. 

Die tägliche Anwesenheit Hoffmeisters im LKA war nicht erforderlich. Seine 

Richtlinien und seine wöchentliche Kontrolle sicherten den reibungslosen 

Ablauf der Geschäfte. (Brief vom 16.7.1982) 

 

Außerdem schuf Hoffmeister neue Stellen und besetzte sie mit willfährigen 

Personen, sodass seine Anwesenheit die Woche über nicht mehr notwendig 

war. Vor allem aber weitete Hoffmeister seine Befugnisse im 

Landeskirchenamt extrem auf die Arbeit in den Kirchengemeinden aus. Das 

Ziel war eine dichte Nazifizierung der Kirchengemeinden. Dazu schuf er 

ohne Rücksprache mit der Kirchenleitung und der Vertretung der 

Pfarrerschaft in jeder Kirchengemeinde das Amt eines Bevollmächtigten, die 

die Kirchenfinanzen und zunehmend auch die Dienstgeschäfte des 

Kirchenvorstandes kontrollieren sollten. Dieser Bevollmächtigte sollte nicht 

aus dem Kreis des Kirchenvorstandes berufen werden, sondern von 

staatlicher Seite, z.B. der Bürgermeister des Ortes oder der Lehrer. 

Außerdem sollten die NSDAP-Kreisleiter eine Bescheinigung über die 

nationalsozialistische Zuverlässigkeit jedes Kirchenvorstehers ausstellen.  

Der Bischof wurde von verschiedenen Seiten bestürmt, die Pfarrerschaft 

zum Widerstand zu mobilisieren. Johnsen hoffte immer noch auf eine 

einvernehmliche Zusammenarbeit mit Hoffmeister. Es war schließlich eine 

große Gruppe von 38 Notbundpfarrern, die an Hoffmeister einen sehr 

scharfen Protest gegen diese maßlose Überschreitung seiner Befugnisse 

richtete.  

 

Der Abschied von OKR Dr. Friedrich Lambrecht 

Es wurde deutlich, dass sich das Landeskirchenamt in einem dramatischen 

Umbau befand. Eine einvernehmliche Zusammenarbeit war für 

Oberlandeskirchenrat Lambrecht auf die Dauer unmöglich. Schon die 

Einrichtung einer Art Finanzaufsicht war für die Braunschweiger 

Landeskirche unverständlich, denn die Finanzen sowohl des 

Landeskirchenamtes wie in den meisten Kirchengemeinden befanden sich in 

einer mustergültigen Ordnung. Das war OKR Lambrecht zu verdanken, der 

seit 1924 eine neu eingeführte Landeskirchenkasse verwaltete und in den 

20ger Jahren unermüdlich in die Kirchengemeinden gefahren war und vor 

Ort den Ortspfarrern die Führung einer Ortskirchenkasse erklärt hatte, die es 

vor der Einführung einer Landeskirchensteuer ab 1922 in dieser Weise nicht 

gegeben hatte. Dr. Lambrecht war versiert und in den Kirchengemeinden zu 

Recht angesehen und beliebt. Er war auch in den zahlreichen 

Gerichtsverhandlungen von geschätztem Verhandlungsgeschick und wirkte 

gegenüber der aggressiven Art von OKR Dr. Breust sehr häufig 
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ausgleichend. Den fälligen Respekt und die gehörige Achtung vor der Arbeit 

von Lambrecht ließ Hoffmeister ostentativ vermissen. Lambrecht und 

Hoffmeister hatten völlig unterschiedliche Vorstellungen von einer 

kirchlichen Arbeit und dem Wesen der Kirche. So entschied sich Lambrecht, 

die Arbeit im Landeskirchenamt zu beenden. 

„Am 30. November 1938 endete nach mehr als vierzehneinhalb Jahren 

meine berufliche Tätigkeit in der braunschweigischen Landeskirche. 

Zunächst versammelten sich die Mitglieder des Landeskirchenamtes im 

Zimmer des Landesbischofs. Dieser hielt eine Ansprache, in der er mir Dank 

und Anerkennung sowie die besten Wünsche für meine Zukunft aussprach 

und mir ein nettes Buchgeschenk mit Widmung der vier Herren überreichte. 

Meine Erwiderungsansprache war verhältnismäßig kurz und kümmerlich, 

weil mich eigenartigerweise eine starke Wehmut zu übermann drohte. 

Anschließend ging ich durch alle Dienststellen des Landeskirchenamtes und 

verabschiedete mich mit Handschlag von allen Beamten. Erst am 

Familientisch kam mir deutlich zu Bewusstsein,, wie schwer und schmerzlich 

der Abschied aus dem Kirchendienst für mich war.“  

Diese Erinnerungen des gealterten und inzwischen erblindeten Lambrecht 

spiegeln anschaulich die immer noch persönliche Atmosphäre wider, die in 

guten Tagen in der Mitarbeiterschaft herrschte. Es war jener noch aus 

Bernewitzzeiten stammende familiäre Grundton, den Lambrecht erlebt hatte. 

 

Das Hinausdrängen von Oberlandeskirchenat Jürgens aus dem 

Landeskirchenamt 

Auch für Oberkirchenrat Jürgens wurde die Zusammenarbeit immer 

unfreundlicher. Es gab für Jürgens als einen selbständigen Referatsleiter kein 

Arbeitsfeld auf die Dauer. „Hoffmeister behandelte mich wie einen Erzfeind. 

Ich weiß nicht, was er gegen mich hatte. Ich kannte ihn und seine Familie 

schon lange. Sein Vater war Intendanturrat der Marine gewesen und hatte 

sich nach dem Kriege als Anwalt in Braunschweig bzw. Wolfenbüttel 

niedergelassen. Seine Praxis war unbedeutend, meine Praxis umfangreich. 

Vielleicht erzeugte das Neid, der auf den Sohn abfärbte. Ganz offensichtlich 

wollte der Sohn mich ausschalten unter Ausnutzung seiner politischen 

Machtposition. Er hätte ja damit zufrieden sein können, daß ich meine 

Anwaltspraxis aufgab, auf meine Ehrenämter als Mitglied der 

Anwaltskammer und als Mitglied des Ehrengerichtes verzichtete und sogar 

auf das mir zustehende Notariat kampflos verzichtete. Aber es ärgerte ihn 

offenbar, daß mich Johnsen ins LKA berief und Kerrl mich mit Lambrecht 

und Ahlhorn in der neu eingerichteten Finanzabteilung tätig werden ließ. 

Entscheidend war aber - so vermute ich - daß er mir meine materielle Lage 

missgönnte. Ich war in der Lage gewesen, mir die schöne Villa Neuer Weg 

15 zu kaufen. lch konnte mir dank meiner Eltern ein Auto halten und größere 

Reisen machen. Dass meine Vorfahren als erfolgreiche Industrielle 

wirtschaftlich besser gestellt waren, als die normalen Beamten, empfand er 
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wohl als Unrecht. Es ist schwer, sich in die Seele eines solchen Menschen 

hinein zu versetzen. Sein Hauptziel sah er in meiner Vernichtung. (.....) 

Hoffmeister blieb der Sieger. Er erreichte es, daß ich praktisch 

ausgeschaltet wurde.“  

 

Ein neuer Geschäftsverteilungsplan sah für Jürgens kein eigenes Referat 

mehr vor. Er sollte neben Röpke Rechtssachen erledigen, aber das war auf 

die Dauer für ihn kein befriedigendes Arbeitsfeld. 

Wieder war es ein aufgebauschter Vorwand, der das Ende der Arbeit für 

Jürgens im Landeskirchenamt einleitete. Ein Mitarbeiter des 

Landeskirchenamtes sollte für Hoffmeister eine Akte aus dem Dienstzimmer 

von OLKR Röpke holen, die dieser aber in einem Schrank verschlossen 

hatte. Der Bedienstete schlug eine Fensterscheibe des Schrankes ein, um an 

die Akte heranzukommen. Oberkirchenrat Jürgens wurde beauftragt, diesen 

Vorfall zu untersuchen, Hoffmeister benutzte diese Angelegenheit, um 

Jürgens vor versammelter Mitarbeiterschaft lautstark zu maßregeln. Bischof 

Johnsen schrieb zu diesem Vorfall einen Bericht an den 

Reichskirchenminister, der mit der Bitte um Ablösung von Hoffmeister 

schloss. 

 

Einen für Jürgens besonders schmerzlichen Besuch erlebte er am 2. Mai 

1939 im Landeskirchenamt. Als Vertreter des Reichskirchenministers 

erschien Landgerichtsrat Dr. Albrecht mit Hoffmeister um ¾ 6 Uhr bei ihm 

und bat um ein Gespräch ohne jeden weiteren Zeugen. Albrecht überreichte 

Jürgens ein Schreiben vom Minister Kerrl vom 25. April 1939, in dem Kerrl 

Hoffmeister zustimmt, in Zukunft auf den Braunschweiger Dom zu 

verzichten. Jürgens war überrascht und sprachlos, las das Dokument ein 

zweites Mal und fragte die Beiden, ob sie ein Erklärung von ihm wünschten. 

Das war den Beiden offenbar gleichgültig, Albrecht war nur gekommen, um 

Fragen einer beruhigenden Entschädigung zu besprechen, denn „dem Herrn 

Reichsminister läge nur daran, dass nicht eine Welle der 

Protestversammlung durch das Land rolle.“ Albrecht nannte die beleidigende 

Summe von 20.000 RM. Jürgens entgegnete, da müsse wohl noch eine Null 

angefügt werden, betonte jedoch im weiteren Gesprächsverlauf, dass es ihm 

weniger um den finanziellen als um den angerichteten ideellen Schaden 

ginge. Jürgens hatte die strittigen Domangelegenheiten seit 1928 immer 

wieder vor den Gerichten vertreten. So etwa das Gehalt des Domorganisten 

Walrad Guerike und die Gehälter des Dompfarrers, des Küsters, eines 

Domkantors und auch die bauliche Unterhaltung des Domes. Alles 

Zahlungen, die der Staat vor 1918 anstandslos geleistet, dann aber eingestellt 

hatte. Jürgens brachte eventuelle Kirchenneubauten in den neuen 

Siedlungsgebieten an den Stadträndern ins Gespräch. Auf diese Idee gingen 

die beiden Besucher überhaupt nicht ein. Albrecht verschärfte die Stimmung, 

indem er vorschlug, die Landeskirche möge doch auf eine Entschädigung 
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überhaupt verzichten. Hoffmeister pflichtete ihm bei, der Haushalt habe im 

letzten Jahr einen Überschuss erwirtschaftet und sei auf die 20.000 RM nicht 

angewiesen. Die Beiden verließen das Landeskirchenamt unverrichteter 

Dinge, da Jürgens für eine zustimmende Erklärung nicht zu gewinnen war. 

Jürgens setzte nach dem Gespräch einen Vermerk für seine Unterlagen auf.  

 

Es gab nur noch eine Hoffnung für Jürgens, der ihm unerträglichen Lage im 

Landeskirchenamt zu entkommen, nämlich dass Hoffmeister zum 

Wehrdienst einberufen würde. Er war jünger als Jürgens und daher „eher 

dran“. Aber Hoffmeister verfügte über die besseren Beziehungen, um von 

der Regierung Klagges als „unabkömmlich“ (uK) gestellt zu werden.  

Jürgens empfand die Einberufung im Spätsommer 1939 als „Erlösung“. Er 

nahm als Soldat am Polenfeldzug und auch am Frankreichfeldzug teil, wobei 

er seine französischen Sprachkenntnisse als Dolmetscher einsetzten konnte.  

 

Jürgens pflegte während des Krieges Briefaustausch mit Familie Lambrecht 

und auch mit Röpke, der ihm noch im November 1940 von dem Ergehen 

anderer zur Front eingezogenen Pfarrer berichtete und den Brief mit dem 

Wunsch schloss. „Ihnen, lieber Herr Jürgens, herzliche Grüße und ein 

herzliches Gottbefohlen. Kehren Sie bald heim zu uns. Herzliche Grüße von 

uns allen Ihr Röpke u. Familie.“ (Handschriftlicher Brief von Röpke an 

Jürgens von 11.11.1940) 

Jürgens trug seine Absicht, die Arbeit im Landeskirchenamt zu beenden, 

Bischof Johnsen vor, der als Hauptmann in Calais stationiert war. Der 

Bischof zeigte Verständnis. Man könne die Haltung Jürgens „sehr gut 

verstehen“. „Man könne niemanden zumuten, seinen Dienst unter 

unwürdigen Umständen zu tun, erst recht keínem Kriegsteilnehmer. Ich 

habe“, fügte Johnsen hinzu, „mit dieser Bemerkung auch gleich für mich 

vorgebaut.“ (Schreiben Johnsen an Jürgens vom 3.3.41). 

 

Rückkehr nach Hamburg 

Jürgens beschloss schließlich, mit seiner Familie 1941 nach Hamburg 

zurückzukehren. Das war ein schwerer, schmerzlicher Entschluss. Er hatte 

sich in Wolfenbüttel Familie und Wohnhaus aufgebaut und verkaufte nun 

seine Villa in der Adolf Hitlerstraße (Neuer Weg). Er gab die Nachbarschaft 

zur Familie Johnsen auf, eine Verbindung, die den Krieg über anhielt. 

Jürgens hat das Ausscheiden aus dem Hoffmeister-Landeskirchenamt zeit 

seines Lebens als Niederlage verstanden. 

Die Rückkehr nach Hamburg war riskant, weil die Luftangriffe auf Hamburg 

begonnen hatten und sein Vater ein kriegswichtiges Unternehmen im 

Bereich der Kriegsmarine führte. Andererseits war von hier aus eine uk-

Stellung eher zu erwirken.  

Der Fortgang von Jürgens war auch für OKR Röpke eine schwere 

Enttäuschung, dessen Stellung im Landeskirchenamt nun weiter geschwächt 
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wurde. Möglicherweise hatte sich Röpke eine Zusammenarbeit mit Jürgens 

gut vorstellen können. Röpke konnte sich allein gelassen vorkommen. Ob 

eine Verabschiedung aus der Behörde zustande kam, ist nicht bekannt. Nach 

Hamburg schrieb Bischof Johnsen am 31. März 1941, dass Röpke ihm 

berichtet habe, „daß etliche Kreise innerhalb der Landeskirche ungehalten 

seien wegen Ihres Ausscheidens. Ich habe ihm geantwortet, daß ich Ihren 

Standpunkt sehr gut verstünde, man könne niemandem zumuten, seinen 

Dienst unter unwürdigen Umständen zu tun, erst recht keinem 

Kriegsteilnehmer.“ 

 

Für Jürgens war die Rückkehr nach Hamburg zugleich ein Berufswechsel. Er 

arbeitete nicht mehr als Jurist, sondern arbeitete im Betrieb seines Vaters 

und wurde dazu tatsächlich uk gestellt, denn es war ja ein kriegswichtiger 

Marinerüstungsbetrieb. Im Frühjahr 1945 wurden sämtliche Werkshallen 

durch einen Bombenangriff vollständig zerstört.  

 

Pläne für eine Rückkehr nach dem Kriege 

In der Zusammenbruchgesellschaft der Nachkriegszeit suchte das 

Landeskirchenamt die Verbindung zu Hans Wilhelm Jürgens. Es fehlten in 

der Behörde Kirchenjuristen. Die Voraussetzungen schienen günstig. 

Wilhelm Röpke hatte als amtierender stellvertretender Bischof die 

Auflösung der Finanzabteilung betrieben und die engsten Mitarbeiter 

Hoffmeisters entlassen. In seinem Vorzimmer saß nun seine Tochter, Käthe 

Röpke, und sorgte für einen geordneten Geschäftsgang. Die meisten 

Mitarbeiter schwenkten um und versprachen loyale Zusammenarbeit mit der 

neuen Kirchenleitung. Röpke stellte die traditionelle und bewährte 

Geschäftsordnung mit vier Referaten wieder her, so wie sie auch Hans 

Wilhelm Jürgens aus seiner Zeit geläufig war. Die Anfrage an Jürgens kam 

von Oberlandeskirchenrat Dr. Breust, dessen Mitarbeit in einer erneuerten 

Behörde wegen seiner Mitarbeit unter Hoffmeister umstritten war. Jürgens 

war im März 1947 nach Wolfenbüttel gefahren und war angenehm 

überrascht. Auch die Verbindung nach Alvesse zum Schwiegervater war 

nicht abgerissen, denn die Kinder spielten gerne auf dem Hofgelände des 

Großvaters. Jürgens stand nach dem Tod seines Vaters 1948 vor der 

Entscheidung, ob er seine ausbombardierten Mitarbeiter im Hamburg an der 

Elbe zu Gunsten einer Arbeit im Landeskirchenamt verlassen sollte.  

Trotz der neuen guten Voraussetzungen gab es für Jürgens eine Frage, die 

sich für ihn schon 1927 zu Beginn seiner Dienstzeit gestellt hatte, nämlich 

eine Zusammenarbeit mit Dr. Reinhold Breust. 

Breust sei ein Problem, das wohl auch in der Zukunft nicht gelöst werden 

kann, hatte Jürgens den Eindruck. Niemand im Dienste der Kirche hat so 

widersprüchlich gehandelt wie Breust, niemand hat so viel Intelligenz mit so 

wenig Menschenkenntnis in sich vereinigt, niemand hat so viel 

unberechtigten Zorn und ebenso viel unberechtigte Gunst verteilt! Er war 
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unberechenbar, wer von ihm als Freund, und wer als Feind deklariert 

wurde. Zu mir zeigte er immer eine positive Einstellung, obwohl ich einseitig 

auf Johnsens Seite stand. Auch Timmermann sieht Breust in einem ganz 

falschen Licht. Breust wittert in ihm den Staatskommissar, der ihn und alle 

Mitarbeiter des LKA „hinauskanten“ wollte.. Breust Gedanken führen in 

einen Irrgarten. Niemand wird ihn in seinen Widersprüchen verstehen und 

niemand wird sein Bündnis mit Hoffmeister billigen können.“ (Brief 

26.7.1982) 

 

Es waren durch die harte Kriegs- und Nachkriegszeit engere Verbindungen 

zur Hamburger Belegschaft entstanden. Daher blieb Jürgens in Hamburg im 

Betrieb, dessen Führung er nun nach dem Tod des Vaters übernahm. Die 

Kirchenregierung beschloss, bisherige Zahlungen einzustellen und die 

Zusammenarbeit zu beenden. Zum 1. April 1948 wurde die Personalakte 

Jürgens geschlossen, 

 

Unentwegt aber suchte Oberlandeskirchenrat Breust auch weiterhin den 

fachlichen Rat des „Oberlandeskirchenrat Dr. Jürgens“, wie er ihn weiterhin 

titulierte. Nach den Wiederaufbaujahren baute Jürgens das Werk um, 

verkaufte es schließlich und übernahm für einige Zeit die Leitung eines 

anderen Werkes, bevor er im Jahre 1968 in den Ruhestand ging. 

Hier widmete er sich einem 20-bändigen Memoirenwerk, welches für die 

Familie bestimmt war und nicht veröffentlicht wurde. Jürgens starb am 

25.03.1995 im hohen Alter von 95 Jahren in einem Hamburger 

Seniorenheim der Diakonie. Sit tibi terra levis.  
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Der Bildteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landesbischof Alexander Bernewitz 
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Ausschnitt aus dem Verhandlungsprotokoll des Prozesses gegen Bischof. a.D. Wilhelm Beye. 
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OLKR Röpke (links) und Landesbischof Johnsen (rechts), dahinter verdeckt OKR Jürgens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Nachbarfamilie Johnsen.  

Frau Alice Johnsen mit den Kindern 
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Ausschnitt des handschriftlichen Briefes von Bischof Johnsen an OLKR Jürgens 1940 

Herzlichen Dank für Ihren Brief von 27. 6. (?), den ich bereits gestern erhalten habe. Was soll 

ich Ihnen antworten? Es würde mir privat außerordentlich leid tun, wenn ich Sie als 

Mitarbeiter im LKA verlieren müßte. Es würde mir erneut ein Mitarbeiter fehlen, an dessen 

Tätigkeit mir sehr viel gelegen ist. Schließlich hat man in diesen Jahren mancherlei miteinander 

erlebt. Und Ihr Urteil und Ihre Schaffenskraft haben mir viel bedeute, ganz abgesehen davon, 

daß uns auch rein menschlich und kameradschaftlich viel verbindet. 
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Persönlicher Vermerk von Jürgens über den Besuch von Hoffmeister und Albrecht am 

2.05.1939 betreffend den Braunschweiger Dom 
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OLKR Dr. Breust hält auch nach dem Kriege die Verbindung zu Jürgens unter dessen 

kirchlichem Amtstitel aufrecht. 
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Der Quellenteil 
 

 

 

Die Briefe von Hans Wilhelm Jürgens an Dietrich Kuessner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wilhelm Jürgens im Renten- 

alter in Hamburg 

 

  

Die Briefe des Hans Wilhelm Jürgen sind in dem 

folgenden Quellenteil vollständig wiedergegeben. Sie 

antworten an vielen Stellen auf Fragen, die ich in 

vorhergehenden Schreiben an Jürgens gestellt habe. Diese 

Schreiben sind nicht wiedergegeben und für das 

Verständnis auch nicht erforderlich. 

 

Jürgens Briefe wurden mit der Schreibmaschine 

geschrieben, im Original deshalb verbliebene Fehler 

wurden korrigiert, seine Orthografie hingegen beibehalten. 



50 

 

Dr. Jur. Hans-Wilhelm Jürgens   Hamburg, den 9.7.1982 

2 Hamburg 55 Blankenese 

Babendiekstr. 2 

Fernsprecher 86 28 92 

 

Herrn Pastor Dietrich Kuessner 

Kirchstr. 3 

3333 Büddenstedt 

 

Sehr geehrter Herr Pastor! 

Mein Sohn, der Kieler Anthropologe, übersandte mir Ihren Brief 

vom 17. 6. 82 mit der Bitte um direkte Beantwortung.  

Ich komme dieser Bitte gerne nach.  

Als ich im Frühjahr 1926 mein Assessorexamen in Braunschweig 

bestanden hatte, trat die Braunschweigische Landeskirche an mich 

heran mit der Frage, ob ich bereit wäre, die für den Fortbestand 

der Kirche notwendigen Prozesse als Justitiar bzw. Syndikus der 

Kirche nach vorhandenen Akten und alten Unterlagen vorzubereiten 

und als Prozeßbevollmächtigter der Kirche durchzuführen. Die 

Doppelrolle als Kirchenhistoriker und Prozeßvertreter schien mir 

interessanter als andere mir gebotene Wege meiner juristischen 

Laufbahn. So nahm ich an.  

Um welche Probleme es sich handelte ist Ihnen sicherlich aus den 

dem Landeskirchentage von der Kirchenregierung erstatteten 

Berichten über die Entwicklung der Braunschweigischen 

Landeskirche in den Jahren 1925 bis 1929 bekannt.  

Wenn auch einige grundsätzliche Fragen zugunsten der Kirche 

bereits entschieden waren, blieben doch die meisten Probleme 

ungelöst. Der Staat vertrat in Braunschweig leider die 

Auffassung, daß jeder kirchliche Anspruch, selbst wenn er 

unabstreitbar war, durch Richterspruch bestätigt werden müßte. - 

Durch das Gesetz über die Trennung des Opferei-und 

Schulvermögens vom 19. 12. 1919 war eine der Reichsverfassung 

widersprechende entschädigungslose Enteignung kirchlichen 

Grundbesitzes herbeigeführt. - Die Rechte der Domkirche St. 

Blasii in Braunschweig wurden bestritten obwohl die Bestimmungen 

des Reichsdeputationshauptschlusses eindeutig festlegten, daß 

der Staat nach Einzug der Güter der Stiftskirche verpflichtet 

sei, die Kultuskosten des Domes zu tragen. - 

Die wertvolle Bibliothek des Predigerseminares wurde nach und 

nach von der staatlichen Landesbibliothek formgültig entliehen, 

aber nicht zurückgegeben. Zum Entsetzen der Kirche verweigerte 

der Staat die Rückgabe mit der provozierenden Behauptung, die 

Kirche könne keine Ansprüche erheben, da sie garnicht 

rechtsfähig sei! So ging es fort bis zur kleinsten 

Vierzeitengeldrente, zu eindeutigen Baulastverpflichtungen, zu 

Hunderten von historisch begründeten Rechtsverhältnissen, die 

der Staat gegen Recht und Verfassung abzuschütteln versuchte. 

Die Prozeßführung erforderte oft ein Zurückgehen auf den 
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historischen Ursprung der Rechte, d. h. auf eine Zeit der 

vorreformatorischen Epoche.  

Diesem Aufgabengebiet habe ich mich mit großem Interesse 

gewidmet und glücklicherweise fast immer mit Erfolg. Dabei hatte 

ich natürlich mit den Mitgliedern des Landeskirchenamtes eng 

zusammenzuarbeiten, nicht nur mit den Juristen Dr. Breust und 

Dr. Lambrecht, sondern auch mit den Theologen, insbesondere dem 

Landesbischof D. Alexander Bernewitz und dem Oberkirchenrat D. 

Georg Meyer. Für Bernewitz - zur Generation meiner Eltern 

gehörig - war ich ein junger Dachs. Trotzdem zeigte er sich mir 

gegenüber sehr aufgeschlossen. Er war - wie die Deutschen aus 

dem Baltikum so sagten - ein Kronenträger, d. h. zur "Herren-

Rasse " gehörig, aber nicht etwa im Sinne eines Herrschers und 

Unterdrückers, sondern als ein von allen Volksschichten des 

Baltikums hochgeschätzten Kulturträgers. Er war umfassend 

gebildet und besaß ein großes Redetalent. Er beherrschte und 

pflegte auch die lettische Sprache, übernahm Ämter und 

Ehrenämter, wurde Mitglied des Mitauer Konsistoriums und rückte 

zum kurländischen Generalsuperintendenten auf. 

Auch zu Kaiser Wilhelm II. hatte Bernewitz ein gutes Verhältnis. 

Der Kaiser sagte ihm nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches 

1917: Sie haben es unter den Russen schwer gehabt. Sie sollen es 

bei mir besser haben! Auch ohne des Kaisers Zutun bekam es 

Bernewitz in Deutschland besser, wenn er auch die Weite des 

östlichen Raumes entbehren mußte. Die ihm angebotene Stelle 

eines Landesbischofs von Braunschweig sagte ihm zu, war sein 

unmittelbarer Vorgänger im Amte des summus episcopus doch der 

Herzog in eigener Person gewesen. Was einer königlichen Hoheit 

zu Ehren gereichte, mußte auch einem so würdigen Manne wie 

Bernewitz gefallen.  

1933 zeigte es sich, wer wirklich krönungswürdig war: Die 

Welfen, einige Hohenzollern und ein Coburger winselten um Hitler 

herum, aber der ungekrönte Bernewitz erhob seine Stimme gegen 

den Diktator. Wie ein Prophet zeichnete er ein apokalyptisches 

Zukunftsbild. Er sah den Untergang aller Werte, die Mißachtung 

von Moral, Kultur, Ehre, Gewissen, Recht und Familie. Hitler, 

des bedeutet das Ende des Deutschen Reiches! Bernewitz sprach 

feierlich, aber ohne Pathos. Seine im vertrauenswürdigen Kreise 

gehaltenen Reden waren so eindringlich und überzeugend, daß man 

sie nicht vergessen konnte. - Bernewitz hatte den Ausbruch der 

russischen Revolution von 1917 miterlebt. Auch vorher schon 

hatte er ein gegen ihn gerichtetes Attentat überlebt. Er wußte, 

was ideologische Besessenheit anzurichten vermag. Jetzt, als 

Hitler an die Macht kam, sah er Berge von Toten auch bei uns, 

ausgelöschte Städte, Flüchtlingselend, das ganze Grauen eines 

Weltbrandes und das alles zu einem Zeitpunkt, an dem fast die 

Hälfte des deutschen Volkes in einen Taumel der Begeisterung für 

Adolf Hitler verfiel.  

Auch um das Schicksal der Kirche machte sich Bernewitz größte 

Sorge. Von seinem Amtsnachfolger Beye nahm er keine Notiz. Als 
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dann aber Johnsen Landesbischof wurde, erkannte Bernewitz , daß 

nur eine starke Persönlichkeit wie Johnsen in der Lage sein 

würde, die Zerrissenheit im kirchlichen Lager zu überwinden. Wer 

hatte zu dieser Stunde besser für den Ausgleich der Gegensätze 

tätig sein können, als ein Mann, der zweifelsohne fest auf dem 

Boden unseres lutherischen Bekenntnisses stand und den Willen 

zur Verwirklichung eines tatkräftigen Christentums glaubhaft 

bekundete. Bernewitz - schon an der Schwelle des Todes - setzte 

seine ganze Hoffnung auf Johnsen.  

Bevor sich Bernewitz am 1. 0kt. 1935 nach seinem Ruhesitz in 

Blankenburg zurückzog, scharten sich seine Mitarbeiter des 

Landeskirchenamtes noch einmal um ihn und dankten ihm für seine 

großen Dienste, die er der Kirche und den Mitarbeitern erwiesen 

hatte. Das anliegende Bild wurde bei dieser Gelegenheit 

aufgenommen.  

Es zeigt: hintere Reihe: Ottmer, Jeimke, Werner 

mittlere Reihe:  Lampe, Kröger, Kahn, Müller, Frl. Gerade, Frl. 

Hantelmann, Frl. Wellbrock, Frl. Steinecke, Frl. Henkel, Udo 

Schnabel, Fricke.  

vordere Reihe: Butzmann, Heydenreich, Meyer, Bernewitz, Breust, 

Lambrecht, Steffen, Bruncke. 

Bernewitz starb in Blankenburg 2 Jahre nach seiner 

Pensionierung. Ich trug ihn mit zu Grabe.  

Was Bernewitz prophetisch erkannt hatte, wurde bittere 

Wirklichkeit. Kaum war sein Nachfolger Beye feierlich in sein 

Bischofsamt eingeführt, da wurde er des Betruges, der Untreue 

und der Freiheitsberaubung bezichtigt. Handelte es sich um einen 

persönlichen Racheakt, eine Aktion der Unterwelt oder um eine 

neue Form des kirchlichen und politischen Kampfes? Gewiß, Beye 

hatte sich politisch sehr exponiert. Er war nicht nur Pfarrer in 

Wenzen, er war auch Ortsgruppenleiter der NSDAP. Er war ein 

einsatzfreudiger Kämpfer für die Deutschen Christen. In diesem 

Kampf war manches drunter und drüber gegangen. Sollte dabei 

gegen das Strafgesetz verstoßen worden sein, so fragte es sich, 

ob nach dem Grundsatz minima non curat praetor Bagatellfälle 

außer Betracht gelassen werden konnten. Oberstaatsanwalt Rasche, 

selbst ein überzeugter Nationalsozialist, sah aber das ihm 

vorgelegte belastende Material als so gravierend an, daß er sich 

gezwungen sah, wegen der Eigentumsdelikte Anklage gegen Beye zu 

erheben. Die Große Strafkammer unter Vorsitz von 

Landgerichtspräsident Lachmund hatte gerne von einer Eröffnung 

des Verfahrens Abstand genommen, zumal auch Lachmund 

Nationalsozialist war, doch hier handelte es sich ja um den 

Landesbischof, der als Haupt der Kirche und als Kämpfer für 

Hitler nicht im Betrugsverdacht bleiben konnte. Angesichts der 

damals bestehenden politischen Spannung war vorauszusehen, daß 

der Beye-Prozeß zu schwersten Erschütterungen des kirchlichen 

Lebens führen mußte. Und so kam es dann auch. Eine Kampfstaffel 

der Glaubensbewegung Deutscher Christen warf dem 
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Oberstaatsanwalt vor, im Vorverfahren einseitig gegen Beye 

ermittelt zu haben.  

Andererseits wurde dem Pfarrernotbund vorgeworfen, systematisch 

Material gegen Beye zusammengetragen zu haben, Material, das 

nicht die Wahrheit zu Tage förderte, sondern nur Verleumdungen.  

Schließlich hatten Parteifreunde von Beye eine 

Rechtfertigungsschrift für ihn verfasst, in der die Behauptung 

aufgestellt wurde, der Oberstaatsanwalt stände in enger 

Beziehung zum Pfarrernotbund und sei gewissermaßen nur dessen 

ausführendes Organ.  

Für die Rechtsfindung, für den Angeklagten und für die 

Verteidigung sind derartige Versuche einer Prozeßbeeinflussung 

nur von großem Nachteil. 

In dieser Situation fiel mir nun eine äußerst undankbare Aufgabe 

zu. Ich bin Zivilrechtler und kein Strafverteidiger. Als Anwalt 

der Kirche hatte ich zivilrechtliche Ansprüche zu verfolgen, 

aber keine kriminellen zu klären. Im übrigen war es mein ganzes 

Bestreben, mich aus allen politischen Streitereien heraus zu 

halten. Ich war nicht Mitglied der NSDAP und war niemals 

Mitglied irgend einer Partei gewesen und wünschte es auch 

künftighin nicht zu werden. Um den Beyeprozeß zu 

entpolitisieren, vor allem aber um der Kirche die peinliche 

Situation zu ersparen, ihren Landesbischof auf der Anklagebank 

zu erleben, riet ich dringend zum sofortigen Rücktritt des 

Bischofs. Er selbst würde dadurch auch eine wirksamere 

Verteidigung führen können. Nach Abschluß des Strafverfahrens 

könnten dann alle personellen Regelungen durchgeführt werden. 

Beye trat zurück, aber die Kirchenregierung trat an mich heran 

mich der Aufforderung, Beyes Verteidigung zu übernehmen. Der 

Reichsbischof Ludwig Müller hatte nach Beyes Rücktritt sofort 

einen Kirchenkommissar eingesetzt, Oberkonsistorialrat Evers, 

und dieser hielt es im Einvernehmen mit dem Landeskirchenamt für 

geboten, daß ich die Verteidigung von Beye in die Hand nähme. Da 

ich außerhalb der Kampflinien stände, könnte ich am ehesten dazu 

beitragen, eine weitere Zuspitzung der Lage zu verhindern. Trotz 

schwerer Bedenken nahm ich den Auftrag an, erkannte aber bald, 

daß ich in einen Hexenkessel geraten war. Von allen Seiten wurde 

ich bestürmt und beeinflusst, in Diskussionen und 

Auseinandersetzungen hineingezerrt, nachts um 2 oder 4 Uhr aus 

dem Bett gerufen, um zu schlichten, zu raten, zu warnen. 

Schließlich erkannte ich, daß ich nicht der richtige Mann sei, 

um solch eine Verteidigung zu führen. Ich entschloß mich, mein 

Mandat niederzulegen. Hier widersprach aber die 

Kirchenregierung, denn eine Mandatsniederlegung kurz vor der 

Hauptverhandlung könne nicht anders gedeutet werden, als daß der 

Verteidiger die Sache für aussichtslos hielte. Eine solche 

Belastung dürfe ich dem Angeklagten nicht zumuten.  

So erfüllte ich den Auftrag so gut ich konnte. Beye wurde 

freigesprochen. Breust, der im Gericht zugegen war, 

beglückwünschte mich nach dem Urteil. Dazu fehlten aber alle 
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Voraussetzungen. Der Freispruch konnte niemanden befriedigen. 

Der Oberstaatsanwalt kündigte auch die Einlegung der Revision 

an.  

Ich hatte meine Pflicht getan und wollte von der Vertretung des 

Angeklagten in der zweiten Instanz unbedingt freigestellt 

werden. Breust, der den Vorsitz der Kirchenregierung führte, 

rief daraufhin eine Sitzung der Kirchenregierung ein, die über 

meine Mandatsniederlegung entscheiden sollte. Die 

Kirchenregierung beschloß, mich -meinem Antrag gemäß- von der 

Weiterführung der Verteidigung in 2. Instanz freizustellen. 

Allerdings gab es einen Zusatz zu diesem Beschluß, der mich in 

neue Konflikte führte. Ich sollte meine Mandatsniederlegung dem 

Gericht nicht mitteilen, der Zweitverteidiger, Brückel, könnte 

alleine handeln. In zweiter Instanz würde es nicht so auffallen, 

wenn nur ein Verteidiger erschiene. 

Eine offizielle Mandatsniederlegung könne aber zu leicht zu 

Fehdeutungen führen. Nun trat aber der Oberstaatsanwalt an mich 

heran mit dem Ersuchen um eine amtliche Besprechung über die 

Behandlung des Verfahrens in der 2. Instanz. Andererseits trat 

der Vater des Angeklagten Beye an mich heran mit der Bitte, eine 

erschöpfende Eingabe aufzusetzen, die er Hitler persönlich 

zuleiten wolle. (siehe Anlage). Nach beiden Seiten mußte ich 

meine Mandatsniederlegung verschweigen. Ich reagierte 

ausweichend und konnte die Ansinnen mit dem Hinweis auf meine 

Verschwiegenheitspflicht ablehnen. Für mich war die Ära Beye 

damit abgeschlossen 

Auf Beye folgte Johnsen. Man könnte denken, wir kamen vom Regen 

in die Traufe! Alles was wir über Johnsen hörten, konnte uns nur 

mit Sorge erfüllen, wir hatten nicht den Weitblick eines 

Bernewitz. Wir hörten nur, Johnsen sei einer der völkischen 

Hitzköpfe, die schon in Coburg, München und zuletzt Lübeck 

schwierige Situationen heraufbeschworen hätten.  

Es war offensichtlich, daß dem Nachfolger Beyes eine 

erfolgreiche Arbeit in der Braunschweigischen Landeskirche 

erschwert werden sollte. Von welcher Seite oder welchen Gruppen 

diese Angriffe kamen, ist nicht festzustellen. Vielleicht waren 

es die gleichen Gruppen, die bereits im Beye-Prozeß aufeinander 

prallten. Jedenfalls sollte Johnsen gleich zu Beginn seines 

Amtes in einen Gewissenszwiespalt und Entscheidungskonflikt 

gestürzt werden. Der Landverkauf an den Juden Rosenbaum mußte zu 

diesem Zwecke hochgespielt werden. Der Fall ist zur Genüge 

erörtert worden. Er hatte aber zur Folge, daß ich mich auf 

Johnsens Seite stellte. Bevor er überhaupt zu Worte kam, sollte 

Johnsen zu Fall gebracht werden. Seine mir unbekannten 

Widersacher handelten hinterhältig und verwerflich. 

Dazu kam, daß Johnsen als ein ganz anderer Mensch in Erscheinung 

trat, als man von ihm erwartet hatte. Statt eines Hitzkopfes 

erlebten wir einen klugen, besonnenen, verantwortungsbewußten 

und würdigen Repräsentanten der Kirche. Wie richtig hatte 

Bernewitz diesen Mann erkannt. Niemand konnte bezweifeln, daß 
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Johnsen fest auf dem Boden des lutherischen Bekenntnisses stand. 

Niemand konnte bezweifeln, daß Johnsen ein tatkräftiges 

Christentum verwirklichen wollte. Konnte man sich in dieser 

Stunde einen besseren Landesbischof wünschen? Einen Bischof, der 

die zerklüftete Kirche nicht weiter spaltete, sondern zum 

Ausgleich der Gegensätze beitrug? Einen Mann, der das äußerst 

gespannte Verhältnis zum Staat erträglich zu machen bestrebt 

war? 

Was man aus der Vergangenheit hervorsuchte, um Johnsen zu 

schaden, überzeugt keinen ehrlichen Menschen. Nach dem ersten 

Weltkrieg waren wir alle irgendwie aus dem Lot geraten. Jeder 

vaterländisch eingestellte Mensch wurde von der Not des 

Vaterlandes gepackt, zur Verzweiflung, manchmal zum Freitod 

getrieben. Alles, was in jenen turbulenten Jahren geschah, ist 

zeitbedingt und kann nur aus der Zeit verstanden werden. Wir 

verfallen gern in den Fehler, Lobredner oder Kritiker einer 

Epoche zu werden, die wie nicht verstehen und nie begriffen 

haben. 

Selbst zwischen zwei so bedeutenden und sympathischen 

Persönlichkeiten wie Bernewitz und Johnsen hat es Fehldeutungen 

gegeben: 

Johnsen sah in Bernewitz einen Wegbereiter Hitlers. Wer 

Bernewitz beim Umbruch 1933 erlebt hat, weiß, wie es wirklich in 

ihm aussah. Trotzdem setzte Bernewitz auf Johnsen, denn er wußte 

um den Wert der Persönlichkeit. 

Mit freundlichem Gruß! 

 

 

 

 

 

 

 

Nachschrift.  

Ich vergaß, Ihre Frage zu beantworten, warum ich das LKA 

verließ.  

Die Zusammenarbeit mit Johnsen führte dazu, daß er mich als 

Beamter in den Dienst des LKA berief. Hier aber scheiterte ich 

nach wenigen Jahren an den bekannten Rechtsbrüchen des 

Hoffmeister. Dieser enthob mich eines Tages grundlos meiner 

Ämter und verbot mir, die Diensträume zu betreten. - Johnsen 

trat nun energisch für mich ein. Reichsminister Kerrl prüfte, 

verhandelte und stellte schließlich fest, daß meine 

Dienstenthebung unberechtigt gewesen sei. Johnsen wurde 

beauftragt, eine neue Geschäftsverteilung auszuarbeiten, die 

alle Beteiligten zufrieden stellen sollte. Das war aber bei der 

Unnachgiebigkeit von Hoffmeister unmöglich. Johnsen konnte 

nichts anderes erreichen als die von Ihnen zitierte 

Geschäftsverteilung v. 20.5.39, nach der ich zwar der Vertreter 
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des Landesbischofs in weltlichen Dingen sein sollte, aber 

praktisch zum Justitiar ohne Aufgabenbereich gemacht wurde.  

Es war eine freundliche Geste von Johnsen, mehr nicht.  

Eine praktische Auswirkung ergab sich nicht, da ich zur 

Wehrmacht und zum Kriegsdienst einberufen wurde. Im Felde ersah 

ich aus den Heimatbriefen, daß Hoffmeister trotz seiner jungen 

Jahre u-k gestellt war und die Kirche härter denn je 

drangsalierte. Hoffmeister saß fest im Sattel, ohne daß ein Ende 

seiner kirchenfeindlichen Arbeit erkennbar war.  

Mir erschien es aber undenkbar, mich jemals unter das Joch eines 

solchen Menschen zu begeben. So nahm ich noch im Lauf des 

Krieges meinen Abschied vom kirchlichen Dienst.  

Ein paar Unterlagen, die ich gerade finden konnte, füge ich 

diesem Schreiben bei. Die Briefe von Johnsen habe ich im 

Augenblick nicht finden können. Jedenfalls ergab sich aus 

unserem Briefwechsel, daß wir uns gut verstanden.  

Zum Schluß noch einige Fragen meinerseits: 

1. Lebt Dr. Lambrecht noch? Lebt überhaupt noch jemand von den 

LKA-Mitarbeitern von 1935? (siehe Photo) 

3. Wurde Hoffmeister wegen seiner Nazi-Verbrechen abgeurteilt? 

Lebt er noch? 
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Anmerkungen 

Der 82jährihe Hans Wilhelm Jürgens erinnert sich genau an seinen beruflichen Lebensweg in 

Wolfenbüttel. Ihm ist dabei bewusst, dass ihn seine Erinnerungen trügen können. Er stellt seine 

Erinnerungen jeweils in unterschiedliche Lebenszusammenhänge dar, mal im Zusammenhang 

mit seinem Arbeitsbereich im Landeskirchenamt, mal im Zusammenhang mit seinen juristischen 

Kollegen in Wolfenbüttel und Braunschweig, mal mit der Atmosphäre einer Kleinstadt, die ihm 

als Großstädter sympathisch ist. 

In diesem ersten Brief vom 9.7.82 erinnert sich Jürgen vor allem an die ersten drei Bischöfe. Er 

lebte mit ihnen 14 (?) Jahre in unmittelbarer Nachbarschaft am Neuen Weg und lernte sie aus 

einer Nähe kennen wie kein Pfarrer der Landeskirche sonst. Der liberale Hamburger schwärmt 

im Rückblick von dem tiefen Eindruck der jeweiligen Persönlichkeit der Bischöfe Bernewitz und 

Johnsen. Der junge Hamburger sieht mit Respekt und Hochachtung zum 63 jährigen Bischof 

auf, der einen bewegten Lebensweg im Baltikum hinter sich hat und ebenso zu Johnsen, der 

ihm an Lebensjahren näher steht und den er trotz aller beruflich bedingten Distanz als Freund 

und Kumpel gewinnt. 

Die Schilderung des betagten Jürgens bestätigt die bekannten Darstellungen der neusten 

Kirchengeschichte und bringt zugleich nennenswerte Abweichungen. Bernewitz sei keinesfalls 

für die Pfarrerschaft ein Wegbereiter des Nationalsozialismus gewesen ebenso wenig wie 

Johnsen, der ihm als lutherischer und tatkräftiger Christ imponiert. Jürgens selber stellt sich als 

bewusster Nicht-Parteigenosse dar, der für die Ideale des Nationalsozialismus stärkste 

Abneigungen verspürt. 

Der alte Jürgens will sich die prägenden Eindrücke seiner erfolgreichen Jugendzeit nicht durch 

Berührungen mit den Verbrechen der Nazis beschmutzen lassen. 
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Dr. Jur. Hans-Wilhelm Jürgens   Hamburg, den 16.7.82 

2 Hamburg 55 Blankenese 

Babendiekstr. 2 

Fernsprecher 86 28 92 

 

Herrn Pastor Dietrich Kuessner 

Kirchstr. 3 

3333 Büddenstedt 

 

Sehr geehrter Herr Pastor! 

Ich danke Ihnen für Ihre Zeilen vom 12.7.82 und die Übersendung 

der Geschichte der Braunschweigischen Landeskirche 1930-4947 im 

Überblick. Durch diese Schrift wird mein Gedächtnis wieder 

aufgefrischt. Leider habe ich kein Tagebuch geführt. Auf mein 

Gedächtnis darf ich mich aber nicht zu sehr verlassen, denn seit 

1926 sind 56 Jahre vergangen und in solcher Zeitspanne wird das 

Erinnerungsbild getrübt. 

Dennoch lebe ich in der Vergangenheit mehr als in der Gegenwart. 

Das Wort aus der Faust-Zueignung bewahrheitet sich:  

Was ich besitze seh ich wie im Weiten, 

und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten. 

Zunächst habe ich in meinem Keller nach Briefen und Akten 

gesucht. Das Ergebnis ist dürftig: ein paar Zeilen von 

Oberkirchenrat D. Meyer, von Pastor Besser, von Röpke, Johnsen 

u. Lambrecht und ein Photo von mir aus den Hauptjahren meiner 

Tätigkeit für die Landeskirche (1926-1930). 

Das historische Bild, wie Sie es entwerfen, deckt sich nicht 

immer mit meinen Erinnerungen. So sehe ich Bernewitz gewiß mit 

seiner "distanzierenden Autorität", aber mehr noch in der 

Eindringlichkeit seiner schlichten Rede zur Zeit der NS-

Machtübernahme und seines Rücktritts vom Bischofsamt. Ich kann 

mir überhaupt nicht vorstellen, daß Bernewitz die treibende 

Kraft für ein Ja zum Nationalsozialismus gewesen sein soll. Im 

Gegenteil! Ihm stand der blutige Aufstand vom Jan. 1905 in 

Petersburg vor Augen. Er erlebte die Aufstände der Letten und 

Esten gegen die Deutschen, aber er wußte auch, der kein 

Unterdrücker sondern ein Freund des Volkes war, wenn irre 

geleitete Fanatiker in den baltischen Pfarrern Steigbügelhalter 

des Zaren sahen, wußte er, daß deutsche Kultur und -für ihn 

persönlich- sein besonderes Interesse für das lettische Volk und 

die lettische Sprache seine Stellung nur festigen konnte. Gerade 

ein Mann, der Volksaufstände und Revolutionen am eigenen Leibe 

erlebt hatte, hätte ich m.E. nicht zum Wegbereiter einer NS-

Revolution gemacht. Dazu war der Weg der Nazis viel zu Verworren 

und undurchsichtig. 

Natürlich war Bernewitz so klug, nicht mit dem Kopf durch die 

Wand zu rennen. Bei jeder Volksbewegung heißt es, geschickt zu 

taktieren, die Zügel fest in der Hand zu behalten, wenn nötig 

Zugeständnisse zu machen und darauf zu setzen, daß die Zeit die 

Menschen wieder zur Vernunft bringen wird. In späterer Sicht mag 
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hierbei manches Wort fragwürdig oder abwegig erscheinen. Nicht 

auf das einzelne Wort, sondern auf das Ziel kam es an und dieses 

Ziel hat Bernewitz nie aus den Augen verloren: das Wohl der 

Kirche zu sichern, Es war klar, daß er sich öffentlich nicht 

frei äußern konnte. Aber im vertraulichen Kreise wurde er desto 

deutlicher und ließ keinen Zweifel an seiner wahren Gesinnung. 

Das hat auch Pastor Schlott gespürt, als er ihn so hartnäckig 

verfolgte. Im Übrigen zwangen die sich täglich verändernden 

Verhältnisse zu ständig neuen Überlegungen und evtl. auch 

Anpassungen. Es ist selbstverständlich, daß sich dadurch 

widersprechende Aussagen ergaben. Trotz allem bleibt Bernewitz 

für mich weder ein Zarenknecht noch ein NS-Wegbereiter. Er war 

ein treuer Diener seiner Kirche, ein pflichtbewußter Deutscher 

und eine überragende Persönlichkeit. 

Verständlicherweise war sein Gebaren durch Tradition geprägt und 

wurde gerade deshalb -m.E. zu Unrecht- kritisiert. So will ich 

eine Szene erwähnen, die ganz unbedeutend, aber für Bernewitz 

typisch war. Ich war eines Tages in der Dienstwohnung von 

Bernewitz am Neuen Weg in Wolfenbüttel und fragte ihn nach 

Beendigung unserer Besprechung, ob er auch -wie ich- nach 

Braunschweig fahren müsse und -da ich meinen Pkw vor dem Hause 

hatte- ob er gegebenenfalls in meinem Wagen Platz nehmen möchte. 

Bernewitz nahm mein Angebot gerne an. Als er in meinen Wagen 

stieg, nahm er aber nicht den Platz neben mir -dem Fahrer- ein, 

sondern setzte sich in den Fond meiner Limousine. Er hatte das 

Gefühl, daß er als Landesbischof nicht neben dem "Chauffeur" 

sitzen könnte, seine Würde verlangte einen würdigeren Platz! Bei 

Johnsen wäre ein solcher Gedanke unmöglich gewesen, denn Johnsen 

fühlte sich als Kamerad, Bernewitz aber als Würdenträger. Ich 

habe mich durch Bernewitz nie herabgesetzt gefühlt, denn ich 

schätzte den "Kameraden" genau so wie den "Würdenträger". 

Was ich mit Bernewitz zu besprechen hatte, waren eigentlich 

keine Fragen meiner Prozeßtätigkeit, über die er von Breust 

ohnehin genau informiert wurde, sondern Konflikte, die sich am 

Rande ergaben, aber für das kirchliche Ansehen von Bedeutung 

sein konnten. Wenn ich eine sehr heftige Auseinandersetzung mit 

einem Gegenanwalt hatte, die Presse darüber berichtete, wollte 

Bernewitz wissen, wie es zu diesem Zusammenstoß gekommen und ob 

er nicht vermeidbar gewesen sei. Ich habe nie erlebt, daß 

Bernewitz mein Vorgehen nach der Berichterstattung mißbilligte. 

Er freute sich aber, wenn ein öffentlicher Skandal -wie der Fall 

Schwede-Vibrans- friedlich und korrekt aus der Welt geschaffen 

wurde. 

Sie fragen mich nun nach dem "Grotewohl-Flügel" und dem mehr 

pragmatischen Jasper. Grotewohl habe ich nie persönlich 

kennengelernt und ein Flügelproblem gab es für mich nicht. Mit 

Jasper habe ich sowohl im Anwaltszimmer des Landgerichts als 

auch sei in seinem Dienstzimmer im Ministerium wiederholt 

gesprochen. Als Anwalt war er mein Kollege und unser kollegiales 

Verhältnis war- trotz unserer gegensätzlichen Grundeinstellung - 
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nicht getrübt. Die Besprechungen im Ministerium waren mehr durch 

die Referenten bestimmt und der persönliche Kontakt zum Minister 

war gering. So war es auch mit Marquordt. Eine Besprechung im 

Ministerium war nur sachdienlich, wenn man sich mit den 

Referenten auseinander setzen konnte. Ich erinnere mich, daß 

Ministerialrat Kiehne für Grundsatzfragen und Landesschulrat 

Böse für das Opferei-und Schulvermögen vernünftige 

Verhandlungsgegner waren, die auch mir gegenüber Takt und 

Verständnis zeigten. Persönlich waren wir uns nie gram. Dazu 

trug bei, daß ich mich um politische Fragen und Zusammenhänge 

überhaupt nicht kümmerte. Ich wollte ja nur die Rechte der 

Kirche sichern und war dabei traditionsbewußt und verschwieg nie 

meine Liebe zu Heimat und Vaterland. 

Nach der Machtübernahme 1933 rieten mir meine Freunde, Mitglied 

der NSDAP zu werden. Ich lehnte aber jeder Parteibindung ab. Die 

einzige Konzession, die ich machte, war, daß ich dem Stahlhelm, 

Bund der Frontsoldaten, beitrat. (Ich war Frontsoldat des 

letzten Kriegsjahres 1918). Damit wollte ich meine 

vaterländische Gesinnung zum Ausdruck bringen. Das sollte auch 

den Nazis genügen - so glaubte ich wenigstens! Aber es genügte 

ihnen nicht! Mein Stahlhelmbeitritt wurde vielmehr als Affront 

betrachtet, weil er nicht in den Jahren 1918 - 32 erfolgte, 

sondern erst nach der Machtübernahme Hitlers. Die Neustahlhelmer 

wurden als Reaktionäre verdächtigt, Düsterberg, als Nichtarier 

gebrandmarkt, Seldte blieb nichts weiter übrig als sich der NS-

Bewegung zu unterwerfen und den Stahlhelm in die SA-Reserve 

zwangsweise überführen zu lassen. Das führte natürlich zu einer 

Säuberung. Politisch unzuverlässig erscheinende Individuen 

wurden ausgeschlossen. In die Kategorie fiel ich. 

Ein dramatischer Zwischenfall war vorausgegangen. Der 

Kreisleiter der NSDAP hatte noch vor Ablauf des Jahres 1933 

einen Schutzhaftbefehl gegen mich erlassen, - wie üblich ohne 

Angabe der Gründe. Zur Vollstreckung benötigte er aber -auf 

Grund einer inzwischen erlassenen Anordnung- die Gegenzeichnung 

der Kreisdirektion. Der Kreisdirektion lehnte aber die 

Gegenzeichnung ab, riet mir aber dringend, für einige Zeit aus 

Wolfenbüttel und Braunschweig zu verschwinden, damit sich die 

Gemüter wieder beruhigen Könnten. Am peinlichsten betroffen war 

mein guter Freund, der Leiter der Strafanstalten, ORR 

Greiffenhagen. Dieser sagte mir, es sei für ihn unerträglich, 

mich als Schutzhäftling in seiner Anstalt zu sehen. Ich müßte 

für einige Zeit untertauchen. 

Ich folgte diesem Rat und ging für einige Monate nach Hamburg, 

wo ein politisch milderes Klima herrschte.. 

Was hatte man mir eigentlich vorzuwerfen? Meine Aktivität für 

die Kirche und andere bedrängte Personen? Oder meine offen zum 

Ausdruck gebrachte Freude über die gemeldete Welle der 

Kirchenwiedereintritte, die einen SA-Führer veranlaßte, mich auf 

der Straße anzusprechen und mir seine Verwunderung über meine 

Gesinnung auszusprechen? Oder war es mein gutes Einvernehmen mit 
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dem Amtsgerichtsrat Hans von Nordheim vom Amtsgericht 

Wolfenbüttel? Nordheim war - als noch unkontrolliert verhaftet 

werden konnte- von einer Gruppe von Braunhemden im Gerichtssaal 

festgenommen worden. Ich war zugegen und mußte erleben, wie er 

vom Richterstuhl gezerrt und johlend auf die Strasse geführt 

wurde. Dann gingen die siegestrunkenen Nazis mit ihrer "Beute“ 

die Lange Herzogstrasse hinunter bis zum Ziegenmarkt, um dort 

den Schutzhäftling im Zuchthaus abzuliefern. Nordheim kam 

schnell wieder frei, wurde aber seines Richteramtes enthoben. 

Vierzig Jahre später bat mich Northeim, ihn in seinem Ruhesitz 

in der Hahnheide aufzusuchen, Er wollte mich bitten, das 

Ehrenamt eines Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes zu 

übernehmen. Ich konnte ihm diesen Wunsch nicht erfüllen, hatte 

aber Gelegenheit, mit Nordheim über die Vorgänge vor 1933 zu 

sprechen. Das war nur ein harmloses Theater, meinte er, die 

späteren Vernehmungen durch die Gestapo in Berlin seien weit 

unangenehmer gewesen. Immerhin habe er die böse Zeit überstanden 

und sei nach dem Kriege im Wege der Wiedergutmachung zum 

Landgerichtpräsidenten befördert worden.. Und was waren die 

wirklichen Gründe Ihrer Wolfenbüttler Verhaftung? fragte ich. 

Ach, die Leute wollten zeigen, was Volksgemeinschaft ist, sie 

grölten, bei mir fänge der Mensch erst vom Baron aufwärts an, 

meine unerträgliche Hochnäsigkeit müsse geahndet werden! Wer Sie 

wirklich kennt, weiß, wie groß Ihr soziales Verständnis stets 

war, sagte ich. 

Nun, der Fall des Herrn v. Nordheim zeigte, wie unberechenbar 

mit Schutzhaftbefehlen damals gearbeitet wurde. 

Der gegen mich erlassene Schutzhaftbefehl ist niemals 

vollstreckt worden und hat keine unmittelbaren Folgen für mich 

gehabt. Mit dem Verdacht der politischen Unzuverlässigkeit mußte 

ich leben und an diese capitis deminutio hatte ich mich langsam 

gewöhnt. Die wirkliche Gefahr trat erst später auf, als 

Hoffmeister seine Tätigkeit im LKA aufnahm. Hoffmeister 

behandelte mich wie einen Erzfeind. Ich weiß nicht, was er gegen 

mich hatte. Ich kannte ihn und seine Familie schon lange. Sein 

Vater war Intendanturrat der Marine gewesen und hatte sich nach 

dem Kriege als Anwalt in Braunschweig bzw. Wolfenbüttel 

niedergelassen. Seine Praxis war unbedeutend, meine Praxis 

umfangreich. Vielleicht erzeugte das Neid, der auf den Sohn 

abfärbte. Ganz offensichtlich wollte der Sohn mich ausschalten 

unter Ausnutzung seiner politischen Machtposition. Er hätte ja 

damit zufrieden sein können, daß ich meine Anwaltspraxis aufgab, 

auf meine Ehrenämter als Mitglied der Anwaltskammer und als 

Mitglied des Ehrengerichtes verzichtete und sogar auf das mir 

zustehende Notariat kampflos verzichtete. Aber es ärgerte ihn 

offenbar, daß mich Johnsen ins LKA berief und Kerrl mich mit 

Lambrecht und Ahlhorn in der neu eingerichteten Finanzabteilung 

tätig werden ließ. Entscheidend war aber - so vermute ich - daß 

er mir meine materielle Lage mißgönnte. Ich war in der Lage 

gewesen, mir die schöne Villa Neuer Weg 15 zu kaufen. lch konnte 
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mir dank meiner Eltern ein Auto halten und größere Reisen 

machen. Das meine Vorfahren als erfolgreiche Industrielle 

wirtschaftlich besser gestellt waren, als die normalen Beamten, 

empfand er wohl als Unrecht. Es ist schwer, sich in die Seele 

eines solchen Menschen hinein zu versetzen. Sein Hauptziel sah 

er in meiner Vernichtung. Dieses Ziel konnte er nur mit Hilfe 

der Gestapo erreichen. Er lauerte darauf, mir eine 

Unbedachtsamkeit zu entlocken, um mich darauf der Gestapo 

auszuliefern, Eine Zusammenarbeit war mir mit Hoffmeister 

praktisch nicht möglich. Die Atmosphäre war bei unseren 

Verhandlungen so gespannt, daß es übermenschliche Anstrengungen 

erforderte, um sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen, 

wenn Johnsen bei solchen Besprechungen zugegen war, sagte er mir 

hinterher, er müsse zugeben, daß mir ein Dienst unter derart 

unwürdigen Umständen nicht zugemutet werden könne. 

Hoffmeister beendete dann unsere Zusammenarbeit durch meine 

Dienstenthebung. Wenn sein Handeln letzten Endes als unbegründet 

festgestellt wurde, Hoffmeister blieb der Sieger. Er erreichte 

es, daß ich praktisch ausgeschaltet wurde. So wirkte die 

Einberufung zum Wehr- und Kriegsdienst für mich als Befreiung. 

Johnsen hat sich bei meinen Auseinandersetzungen mit Hoffmeister 

treu an meine Seite gestellt. Als ich dann in Laufe des Krieges 

endgültig aus dem kirchlichen Dienst ausschied, verteidigte 

Johnsen meinen Entschluß gegenüber Röpke und schrieb mir dazu, 

er habe damit gleich für sich selbst vorgebaut. Denn auch 

Johnsen glaubte nicht, daß er Zusammenarbeit mit Hoffmeister 

weiter durchstehen könnte. Johnsen konnte eine Einberufung zum 

Kriegsdienst wegen seines Alters nicht erwarten. Dennoch sah er 

in seiner Einberufung eine Erlösung. Hoffmeister hat ihn soweit 

getrieben, ohne Hoffmeister wäre Johnsen im Amte geblieben und 

nicht in Jugoslawien zugrunde gegangen. 

Hoffmeister war ein eiskalter Rechner. Er war unaufrichtig, 

hinterhältig, neidisch und machtgierig. Als man ihn fragte, 

weshalb er 1931 in die NSDAP eingetreten sei, antwortete er, 

„weil ich etwas werden will“. Wenn es um den eigenen Nutzen, 

Beförderung und Macht ging, kannte Hoffmeister keine 

Gewissensbisse, keine Rücksicht, kein Gefühl für das von ihm 

verursachte Leid. 

Wenn Sie meinen, die anderen Mitarbeiter hätten gut mit 

Hoffmeister zusammengearbeitet, dann verweise ich demgegenüber 

auf meinen anliegenden Briefwechsel mit Dr. Wilh. Timmermann. 

Timmermann rückt darin deutlich von Hoffmeister ab. Steffen und 

Ude haben sich untergeordnet, weil sie sich mit allem abzufinden 

bereit waren. Steffen erschien mir immer als ein etwas leidender 

Mensch (magenkrank?) der sich schonen mußte und deshalb auf ein 

Eintreten für die Kirche verzichtete. Natürlich gab es 

ausführende Organe, die sich streng nach Hoffmeisters Weisungen 

richteten. Denen lag die Kirche nicht am Herzen, sie machten 

ihre Arbeit wie befohlen und gaben keinen Anlaß zum Tadeln. Die 

tägliche Anwesenheit Hoffmeisters im LKA war nicht erforderlich. 
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Seine Richtlinien und seine wöchentliche Kontrolle sicherten den 

reibungslosen Ablauf der Geschäfte. 

Über Dr. Lambrecht brauche ich wohl nichts zu sagen. Er hat 

Ihnen direkt berichtet. Lambrecht war ein treuer kluger und 

fleißiger Mitarbeiter. Man konnte sich stets auf ihn verlassen. 

 

Viel schwieriger ist eine gerechte Beurteilung von Dr. Breust. 

Als meine Kollegen, die mit mir das Assessorexamen gemacht 

hatten, hörten, daß ich nach Wolfenbüttel gehen wollte, sagten 

sie: wir verstehen Dich nicht, mit dem besten Examen von uns 

allen willst Du den schlechtesten Posten übernehmen. Mit dem 

Torquemada kann man doch nicht zusammenarbeiten! Ich entgegnete: 

Die Aufgabe lockt mich und Torquemada stört mich nicht! Breust 

hatte in der Juristenschaft den Spitznamen Torquemada erhalten 

weil er immer so finster drein blickte wie der Großinquisitor. 

Ich lernte nun Breust kennen und schätzen. Seine hohe 

Intelligenz war leider beengt durch einen gewissen Starrsinn. Er 

sah Feinde, die keine waren, er fürchtete Gefahren, die 

überspitzt waren, er neigte zum Extremen, kurz er war ein 

Sonderling. Jedoch wandelte er sich durch seine Eheschließung. 

Er hatte die Frau gefunden, die seinem nordischen Ideal 

entsprach. Er wurde geselliger, heiterer, aufgeschlossener. 

Trotzdem reagierte er anders als die anderen. Als er die 

Dienstwohnung am Neuen Weg bezog und mit einigen orientalischen 

Kostbarkeiten (Erinnerungsstücken, die ihm sein Onkel, der 

Miterbauer der Bagdadbahn, hinterließ) ausschmückte, sagte er 

nicht, hier werde ich glücklich sein, sondern "hier möchte ich 

sterben" etwa in Anlehnung an das "Napoli videre e poi morire". 

Nur war die Breustsche Wohnung wirklich nicht so traumhaft, daß 

man das Verlangen nach dem Tode haben konnte.. Wir machten auch 

eine gemeinsame Autoreise d.h. das Ehepaar Breust mit meiner 

Frau und mir. Wir waren in bester Stimmung und erlebten schöne 

Tage im süddeutschen Raum. Wenn die Landschaft besonders 

beeindruckend war, schwärmte Breust nicht vom Rhein oder der 

Donau sondern ausgerechnet von Saltsjöbaden auf einer Halbinsel 

des Baggensfjärden. Das erinnert mich an die deutschen 

Touristen, die in Taormina im Anblick des Etna begeistert 

singen: "Warum ist es am Rhein so schön"! Breust meinte, nur in 

Saltsjöbaden könnte man wirklich glücklich sein. Ich habe die 

schwedische Landschaft erlebt und geschätzt, hatte mich aber nie 

zu einer so übersteigerten Lobpreisung bewegen lassen. 

Meine dienstliche Zusammenarbeit mit Breust machte keine 

Schwierigkeiten. Wir verstanden uns alle gut: der thronende 

Bernewitz, der kluge und liebenswürdige OKR Meyer, der 

vielleicht nur von den theolog. Kandidaten etwas gefürchtet 

wurde, der treue Lambrecht und der Sonderling Breust. Wir waren 

ein buntes Gemisch mit vielen Gegensätzlichkeiten. Aber gerade 

daran fand ich gefallen. Nur einmal gab es einen ernsteren 

Konflikt. Breust beschloß, Politiker zu werden und mit einer 

eigenen Partei als Spitzenkandidat in den Landtag einzuziehen, 
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Wie er seine Partei benannte, weiß ich nicht mehr, sie sollte 

für die durch die Inflation geschädigten Sparer eintreten und 

andere Ungerechtigkeiten aus der Welt schaffen. Dabei griff 

Breust auch die Stützen der Kirche an. Sein plakatierter Aufruf 

richtete sich "an alle, die nicht auf den Geldsäcken sitzen!" 

Aus dem Kirchenvolk kamen lebhafte Proteste. Dem Landesbischof 

und der Kirchenregierung wurde vorgeworfen, dem untragbaren 

politischen Treiben des Herrn Breust untätig zuzusehen. 

Bernewitz griff schlichtend ein. Irgendwelche Maßnahmen 

erübrigten sich aber, weil die Landtagswahl für Breust mit einem 

völligen Fiasko endete. Sein Weg als Politiker war damit 

beendet. Nicht aber sein Zorn über diejenigen, die ihn zum 

Scheitern brachten. Mir war Breust aber nicht böse, ob wohl er 

mir vielleicht als einzigem im kirchlichen Raum ein Liebäugeln 

mit den Geldsäcken hätte vorwerfen können. Man sieht daraus, 

Breust reagierte immer anders, als man erwarten konnte. 

Natürlich hatte Breust einen Erzfeind und einen Erzkumpan. Sein 

Feind war Hamer, dem er -ganz zu Unrecht- Hinterhältigkeit 

vorwarf. Seine wichtige Stütze war Bruncke, ein entlassener 

Justizobersekretär, der mir gar zu devot war. Brunckes 

Ergebenheit erinnerte mich immer an die Gestalt des Sekretärs 

Wurm im Dienste des Präsidenten v. Walter in Schillers Kabale 

und Liebe. Natürlich hinkt der Vergleich, denn Wurm war ein 

Schurke, Bruncke aber ein schlichter Aktenmensch ohne besondere 

Merkmale. Ich hatte verstehen können, wenn Breust zu Hamer ein 

positives Verhältnis gefunden hätte und wenn ihm Bruncke 

unsympathisch gewesen wäre, weil dieser seinen nordischen 

Idealen so völlig entgegengesetzt war. Aber das Gegenteil war 

der Fall. 

Bei Breust spielte die Sympathie eine große Rolle. Als Johnsen 

Landesbischof wurde, ergab sich durch den Landverkauf an 

Rosenbaum sofort ein schwerer Konflikt, der aber m. E. leicht zu 

beheben war. Ich habe mich selbst informiert, bin nach 

Schöppenstedt gefahren, habe das wertlose Stückchen Sumpf, das 

als Gartenland bezeichnet wurde, besichtigt, die Personalien des 

Juden überprüft, festgestellt, daß er dekorierter Frontkampfer 

wer und kam zu dem Schluß, daß der Fall Rosenbaum nicht wegen 

des Landverkaufs hochgespielt war , sondern nur zu dem Zwecke, 

den neuen Landesbischof gleich am Tage seines Amtsantritts in 

hinterhältiger Weise zu stürzen. Für Johnsen ergab sich eine 

üble Lage, er kannte seine Widersacher nicht, er kannte keinen 

vom LKA. Um sich zu behaupten, mußte er einen Kampf gegen alle 

führen. Deshalb ging er radikal vor. Seine Maßnahmen sollten 

nach außen wirken. Im Innern sollte schnell wieder Friede sein. 

Aber die Befriedung gelang ihm bei Breust nicht. Breust fühlte 

sich durch die Amtsenthebung tief verletzt. Johnsen wurde jetzt 

sein Erzfeind, dem er mit Troquemada-Miene entgegentrat. Breust 

suchte nach Bundesgenossen, um den Kampf gegen Johnsen 

aufzunehmen. Dabei war ihm selbst ein Bündnis mit dem 

schlimmsten Feind der Kirche, mit dem Dissidenten Hoffmeister 



65 

 

willkommen. Es war eine tragische Entwicklung, voller 

Ungereimtheiten, voller Widersprüche. Ich stellte mich nicht 

gegen Breust, sondern war gewillt, ihm nach Möglichkeit zu 

helfen. Ich stellte mich aber eindeutig auf Johnsens Seite, wie 

ich mich immer auf die Seite des zu Unrecht Angegriffenen 

gestellt habe. Doch ein Brückenschlag zwischen Johnsen und 

Breust war nicht möglich. Politischer Druck einerseits, 

Breustscher Starrsinn andererseits verhinderten die Aussöhnung, 

die bei den andren Mitgliedern des LKA so einfach gewesen war. 

Das Schreckensregiment, das Hoffmeister dann gegen die Kirche, 

gegen Johnsen und gegen mich führte, hatte eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Johnsen und mir zufolge .Es wäre aber 

völlig abwegig zu glauben, Johnsen hätte mich aus diesem Grunde 

für geeignet gesehen, das Amt des Gauobmannes der DC zu 

übernehmen, als er es niederlegte. Ich weiß noch genau, daß mich 

Johnsen eines Tages fragte, ob ich -ihm zu Gefallen- bereit sei, 

das Amt des Gauobmannes zu übernehmen. Ich erwiderte auf der 

Stelle, das könnte nur ein Witz sein, er würde sich schaden und 

mich lächerlich machen. Daß Johnsen mich aber tatsächlich 

nominiert hatte, überrascht mich. Ich erfahre es erst aus dem 

"Überblick". 

Sie fragen auch nach Heydenreich. Ich hatte wenig 

Berührungspunkte zu ihm. Ich stand freundschaftlich zu ihm, wie 

zu allen anderen Mitarbeitern, aber ich hatte den Eindruck, daß 

er sich etwas hilflos fühlte. Er kam zuweilen in mein Zimmer und 

bat mich, ein Aktenstück für ihn bearbeiten, was ich auch gerne 

tat. Von ganz anderem Format war Meyer, mit dem ich echte 

Freundschaft schloß. Meyer wollte mir gern Ämter und Ehren 

zuschanzen, stieß aber bei mir auf entschiedene Ablehnung, da 

ich mich nicht noch stärker exponieren wollte. 

Merkwürdigerweise wird die nicht unwichtige Rolle von Dr. 

Timmermann von Ihnen nicht erwähnt. Timmermann arbeitete unter 

mir im LKA bis er 1933 zum Bürgermeister von Dömitz ernannt 

wurde. Zwei Jahre später war er zum Oberregierungsrat im 

Staatsministerium aufgestiegen. Er war von Klagges, aber auch 

von Alpers und Hoffmeister geschätzt. Er war Pate von Alpers 

Kindern. Er machte militärische Übungen mit und stieg im Kriege 

¬ soweit ich unterrichtet bin- zum Major d. Res. auf. Ich hörte 

auch, daß er vor Kriegsausbruch von Göring zum Staatsekretär 

gemacht worden war. Im Gegensatz zu Hoffmeister war Timmernann 

ein großer Idealist. Als er einmal aus Nürnberg vom 

Reichsparteitag heimkehrte war er ganz über sich weg und 

zitierte Schirachs Vers: 

Was sie auch Dome schufen – 

für uns sind Altar die Stufen 

der Feldherrnhalle. 

und fragte mich: kann man in Ihrem Glauben wirklich noch leben? 

Ich antwortete: Sie fegen unsere herrlichen Dome vom Tisch. Was 

für eine Glaubenskraft gehört dazu, so etwas Großes zu schaffen 

und wie winzig erscheinen dagegen die paar Stufen zur 
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Feldherenhalle! Immerhin dachte Timmermann nicht an seinen 

persönlichen Vorteil, an Avancement und Macht. Er wollte ein 

ehrlicher Kämpfer sein für seinen göttlich verehrten Führer. Er 

hätte keinen Menschen um Stellung und Brot gebracht, während 

Hoffmeisters ganzes Trachten darauf angelegt war, durch 

Ausschaltung und Vernichtung anderer unter Einsatz legaler oder 

illegaler Mittel Vorteile zu erreichen. Timmermann war ehrlich 

und offen, Hoffmeister verlogen und hinterhältig, Er hätte jeden 

Verrat begangen, wenn es ihm nützlich gewesen wäre, Timmermann 

hätte sich dagegen lieber in Stücke zerreissen lassen, als 

seinen Idealen untreu zu werden. 

Auf Ihre Frage, ob die Kirche sich wegen ihrer Geldnot lieber an 

Preussen verkauft hätte, als zu hungern, ist zu sagen, daß 

solche Betrachtungen m.W. nicht angestellt wurden. Gewiß hätte 

mancher eine Vereinigung mit Hannover begrüßt, zumal so 

liebenswerte Persönlichkeiten wie Ahlhorn mit uns eng 

zusammenarbeiteten. In meiner Zeit wurden so 

grenzüberschreitende Probleme m.W. nicht erörtert. Viel näher 

lag die Frage, ob das LKA in Wolfenbüttel bleiben sollte oder 

nach der Stadt Braunschweig verlegt werden sollte. Hier traten 

ganz gegensätzliche Wünsche zutage. Ich kam aus Hamburg und zog 

die Kleinstadt vor. Überall wo ich gelebt hatte, strebte ich 

nach dem Leben en miniature, in Hamburg an den Stadtrand 

(Blankenese), in Paris in den Vorort (St. Germain-en-Laye).Für 

mich war Wolfenbüttel der richtige Platz, Lambrecht dagegen kam 

aus Neuwerk b. Rübeland im Harz und verbrachte seine Ferien 

wiederum in Neuwerk, diesmal vor Cuxhaven gelegen. Dazwischen 

lag das hübsche Wolfenbüttel, das ihm jedoch gar zu klein 

geraten war. So plädierte er für die Sitzverlegung nach 

Braunschweig. 

Zu Ihrer weiteren Frage, warum die Kirche gezwungen war, ständig 

Prozesse gegen den Staat zu führen, ganz gleich, ob die 

Staatsregierung rechts oder links stand, ist zu sagen, daß die 

angeblich ideologisch bedingte Taktik eines Jasper garnicht so 

ideologisch bedingt war und von einer Kirchenfeindlichkeit der 

Rechtsregierung konnte man auch nicht sprechen. Die Wahrheit 

war: alle hatten Finanzsorgen und wollten sparen. Die Linken 

dachten dabei, ein bisschen weniger Kirche ist ganz gut, die 

Rechten meinten, in knappen Zeiten muß jeder den Gürtel enger 

schnallen. Unterschwellig konnte ich bei meinen Verhandlungen 

aber immer wieder feststellen, daß alle meine Gegenspieler von 

dem Gedanken beherrscht waren, man müßte eine bessere Regelung 

finden als das Aufwärmen oder Wiederbeleben uralter verstauter 

Rechte.  

Es erben sich Gesetz und Rechte 

wie eine ew'ge Krankheit fort,  

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage...... 

Da es aber keinen vernünftigen machtvollen Menschen gab, der die 

Existenz der Kirche zu sichern bereit war, blieb der Kirche 
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notgedrungen nichts anderes übrig, als um jedes einzelne Recht 

zu kämpfen. 

Zum Schluß will ich noch Ihre letzte Frage beantworten: 

Mein Lebenslauf nach dem Kriege war uninteressant. Ich war ja 

Mitten im Krieg nach Hamburg zurückgekehrt, meiner Vaterstadt, 

Hier betrieb mein Vater ein Metall- und Eisenwerk und bat 

dringend um meine Unterstützung, da die Kriegsfertigung für den 

Ubootbau - zumal bei den zunehmenden Bombenangriffen - seine 

Kräfte überstiegen. Die Kriegsmarine verlangte deshalb meine u-

k-Stellung für kriegsentscheidende Fertigung. lm März 1945 ging 

mein Werk in Trümmer, 16 große Bomben hatten alle Hallen restlos 

zerstört und das Gelände in eine Mondlandschaft verwandelt. 

Jetzt stand ich plötzlich im Zwiespalt meiner Pflichten. Sollte 

ich nach Wolfenbüttel zurückgehen, nachdem Hoffmeister 

verschwunden war, und in den kirchlichen Dienst zurückkehren, 

oder war es nicht meine oberste Pflicht, meiner Belegschaft zu 

helfen, wieder ein Dach über den Kopf zu bekommen und einen 

Arbeitsplatz zu erhalten. Meine Belegschaft hatte die schweren 

Bombennächte - wenn auch mit betrüblichen Verlusten - 

durchstanden. Ich fühlte mich mit Ihnen durch " Blut, Schweiß 

und Tränen" eng verbunden und brachte es nicht fertig, sie jetzt 

einfach im Stich zu lassen. Der Wiederaufbau zog sich hin. Er 

dauerte rd. 10 Jahre. Es waren bittere Jahre für mich. Aber ich 

bin froh, sie glücklich durgestanden zu haben.- Jetzt lebe ich 

im Ruhestand, pflege meinen großen Garten und den Kontakt zu 

Kindern und Enkeln. 

Mit freundlichem Gruß 

Ihr 

 

 

 

Schon eine Woche später nahm Jürgens den Erinnerungsfaden auf und stellte sie vorwiegend in 

den Zusammenhang mit seinem persönlichen Arbeitsfeld, dem Wolfenbüttler 

Landeskirchenamt. Es ist mit 10 Seiten einer der längsten Briefe. Jürgens zeichnet in kurzen 

Strichen die Mitarbeiter im Landeskirchenamt, die er erlebt hatte wie Steffen, Bruncke, 

Lambrecht, Heydenreich, Timmermann, Breust, beginnend aber erneut mit den Bischof 

Bernewitz und Johnsen, indem er der Darstellung im Überblick, den er erhalten hat, 

widerspricht, wie schon im vorhergehenden Brief. Ausführlicher jedoch beschäftigt sich Jürgens 

mit Hoffmeister, der das Ende seiner Dienstzeit in Wolfenbüttel betrieben hat, und noch 

während des Schreibens nach einem Grund für dessen abstoßendes Verhalten sucht. 

Abweichend von der traditionell kritischen Einschätzung der kirchendistanzierten 

Regierungsseite nennt Jürgens das Verhandlungsklima mit Jasper, Marquordt, Kiehne und Böse 

„ungetrübt“. Offensichtlich wurde das Verhandlungsklima durch die Anwesenheit von OLKR Dr. 

Breust verschlechtert. Jürgens widmet einen aufschlussreichen Einblick dem Innenleben von 

Breust. Der Brief endet mit einer Beschreibung seines Lebens nach dem Kriege in Hamburg.  
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Dr. Jur. Hans-Wilhelm Jürgens   Hamburg, den 26.7.82 

2 Hamburg 55 Blankenese 

Babendiekstr. 2 

Fernsprecher 86 28 92 

 

Herrn Pastor Dietrich Kuessner 

Kirchstr. 3 

3333 Büddenstedt 

 

Sehr geehrter Herr Pastor! 

Im Nachgange zu meinem Schreiben vom 16.7.82 übersende ich Ihnen 

anliegend ein paar Schriftstücke, die ich in der Zwischenzeit 

noch gefunden habe: 

1. In dem Brief von Bernewitz und der Kirchenregierung vom 

25.2.28 wird die von Breust gewählte Form seines Wahlkampfes für 

die Aufwertungspartei hart kritisiert. Wenn Bernewitz schreibt: 

“Die Art der politischen Betätigung des Dr. Breust drohte zur 

Katastrophe zu führen“, so beweist diese Formulierung, daß 

Bernewitz im Interesse der Kirche auch vor harten Worten nicht 

zurückschreckte. 

2. Das beigefügte vertrauliche Schreiben von Johnsen vom 30.8.40 

kennzeichnet die Lage, in die er durch Hoffmeister gebracht 

wurde.  

Johnsen war genau so verzweifelt wie ich. - Ob die 

Vertraulichkeit des Dokuments mich heute noch bindet, glaube ich 

- 35 Jahre nach Johnsens Tod - verneinen zu müssen, da die 

Klärung historischer Fragen Vorrang hat. 

3. Sie haben den Eindruck, daß Hoffmeister nach dem Kriege zum 

Sündenbock gemacht wurde. Das Schicksal Johnsens und mein 

eigener Lebensweg spricht genau so dagegen wie das Ausscheiden 

von Lambrecht aus dem kirchlichen Dienst. In meinen Augen 

handelte Hoffmeister charakter- und gewissenlos, weil er sich 

als Dissident und Kirchenfeind zum Treuhänder und Sachwalter der 

Kirche ernennen ließ. Man muß auch die ungeheure Spannung der 

damaligen Zeit berücksichtigen. Wer diese Jahre nicht persönlich 

erlebt hat, kann sich kaum eine Vorstellung davon machen, unter 

welchen Bedrohungen, Drangsalierungen und Rechtsbrüchen viele 

Deutsche damals leben mußten.  

So las ich damals zu meinem Erstaunen in der Zeitung unter der 

Überschrift "Unschädlichmachung von vorsätzlichen Feinden des 

Staates", daß insbesondere von meinem Grundstück Adolf 

Hitlerstr. Nr. 15 (früher Neuer Weg 15) eine vom Rundfunk 

übertragene Führer-Rede vorsätzlich und böswillig gestört worden 

sei. In der Bekanntmachung heißt es weiter: "Die schärfsten 

Maßnahmen gegen solche vorsätzlichen Verbrechen am deutschen 

Volkskörper werden ergriffen. In den Konzentrationslagern ist 

für solche Kreaturen noch genügend Platz". 

Die Verdächtigung bzw. Beschuldigung war völlig aus der Luft 

gegriffen, eine Richtigstellung wurde aber nicht zugelassen. 
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Auch konnte ich meinem Kameraden Ackenhausen nicht beistehen, 

als er von dem Sturmbannführer Günther in Wort und Tat zu 

Unrecht angegriffen wurde. Günther sah es schon als Beleidigung 

an, daß ich mit "Herr Günther " anredete statt mit "Führer des 

Sturmbannes III/46 Obersturmführer Günther". Er drohte mir im 

Falle einer Sachaufklärung mit der "lebhaften Teilnahme" der 

Nationalsozialisten, insbesondere "seines engeren Kreises", auch 

mit Einschaltung der Presse, die den “sensationellen Fall“ mit 

„größtem Heißhunger“ „aufsaugen“ würde, damit Wolfenbüttel auf 

längere Zeit ein "angenehmes" Gesprächsthema hätte! 

Es verstand sich von selbst, daß es den SA-und SS-Männern nach 

der Machtübernahme oft an barem Geld fehlte. Der einfachste Weg 

der Geldbeschaffung war - mit gezogener Pistole - eine "Spende" 

zu kassieren und zwar auch von mir in meinem Büro, nachdem mein 

Büropersonal im Vorzimmer beiseite geschoben wurde. Meine 

Bürokasse wurde unter Drohung geraubt. Der Raub lohnte nicht, 

denn in der Kasse lag kein größerer Betrag.  

Auch in meiner Wohnung, Neuer Weg 15, machte man sich breit: 

Standartenführer Hannibal persönlich mit seinem Stab von 4 

Leuten begehrte Einlaß. Man inspizierte mein Haus und 

beanstandete, daß in keinen Zimmer ein Hitlerbild zu sehen sei. 

Bei der nächsten „Inspektion“ hätte ein solches Bild vorhanden 

zu sein! Da man so schonend mit mir umgegangen sei, erwarte man, 

daß ich mich mit Bier oder Wein erkenntlich zeige. Die 

Eindringlinge machten es sich in meinen Sesseln bequem und 

löschten ihren Durst.. 

Wenn solche Hausinspektionen auch gesetzwidrig waren, sie wurden 

von Hannibal doch in gezügelter Form vorgenommen, trotzdem bekam 

Hannibal nach Kriegsende wegen Verbrechens gegen die 

Menschlichkeit 5 Jahre Gefängnis und Sturmbannführer Günther 2 

Jahre und 8 Monate Gefängnis, womit zahlreiche tätliche 

Übergriffe der SA gesühnt werden sollten. In meinen Augen war 

Hannibal weit gemäßigter als Hoffmeister. Hannibal mußte aber 

für Ausschreitungen seiner SA büßen, obwohl das Gericht 

anerkannte, daß Hannibal sich stets bemüht habe, Ausschreitungen 

seiner Männer zu verhüten. Insofern wurde Hannibal zum 

Sündenbock gemacht für die nicht in Zaum zu haltenden SA-Horden. 

Ganz im Gegenteil dazu war Hoffmeister die treibende Kraft, um 

die Kirche zu vernichten und ihre Verteidiger aus dem Wege zu 

räumen. Gewiß gab es nicht mehr viele Verteidiger der Kirche, 

denn wer wollte sich in einen so ungleichen Kempf stürzen! Alle 

Macht lag bei Hoffmeister. Wer sich ihm widersetzte, war 

verloren. 

Natürlich konnte sich Hoffmeister nicht mehr auf Schläger im 

Braunhemd stützen, denn der Zeit der Machtübernahme wer eine 

Epoche der Machtstabilisierung gefolgt. Jetzt galt es mit Kabale 

und Hinterlist zu arbeiten. Hoffmeister verstand das 

meisterhaft. Es kann auch kein Zweifel darüber bestehen, daß er 

bei allen NS-Stellen und Ämtern gegen mich intrigierte und zwar 

in erster Linie aus Neid, im übrigen, um ein Fundament der 
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kirchlichen Rechtsposition zu sprengen. Meine Amtsenthebung war 

ja auch genau berechnet: Zwei Mitarbeiter sollten im Zimmer 

zugegen sein, das ganze Haus sollte sein Geschrei hören. Jeder 

im LKA sollte wissen, daß Hoffmeister jeden aus dem Amts jagen 

würde, bei dem nur der leiseste Verdacht einer Opposition 

aufkäme. Ich hatte mich zwar sehr vorsichtig verhalten und 

keinerlei begründeten Verdacht einer oppositionellen Handlung 

erregt. Es genügte ihm aber schon die Tatsache, daß ich ein 

Mensch war, der solchen Verdacht hätte erregen können. 

(((Hoffmeister handelte wie Stalin, der gemäß Art. 58 Abs. 10 

des sowjetischen Strafgesetzbuches berechtigt war, einen 

Menschen wegen der Art seiner nicht ausgesprochenen Gedanken zu 

verurteilen. Selbst wenn ein solcher Gedanke fehlte, 

unterstellte man, er hätte gedacht sein können! Das 

Schuldbewußtsein der Beschuldigten stellt sich von selber ein, 

dafür sorgen die Schergen des Staats.  

Niemand wird Stalin oder Hitler zum Sündenbock für andere machen 

können, denn ihre Unmenschlichkeit was notorisch.))) 

 

Ebensowenig kann man Hoffmeister von schwerer Schuld entlasten. 

Er war nur durchtriebener als andere, insbesondere als sein 

Parteigenosse Minister Alpers, der seine juristische 

Minderbegabung durch Forschheit auszugleichen versuchte. „ Bei 

der "Gleichschaltung" der Anwaltschaft benötigte Alpers zum 

Abschluß der Sitzung einen Paukenschlag vor Presse und 

Öffentlichkeit zur fortdauernden Einschüchterung aller 

Beteiligten. Er ließ den Rechtsanwalt Wagner wegen einer 

berechtigten Frage auf der Stelle verhaften. und aus dem Saale 

führen.  

Hoffmeister hätte so nie gehandelt. Öffentliche Paukenschläge 

mochten wirkungsvoll sein, aber sie brachten auch öffentliche 

Kritik und Gefahren. Ampere bejahte offen die Vernichtung seiner 

Gegner. Hoffmeister hätte zu der am 6.7.33 in der Mühlenstrasse 

6 in Wolfenbüttel erfolgten Folterung und anschließenden 

Ermordung der 3 Wolfenbüttler Fischer, Perkampus und Müller 

öffentlich niemals Stellung genommen. Er hätte auch nie den 

Selbstmord des Domänenpächters bejaht, den Alpers bei einer 

Sitzung im Ministerium in meiner Gegenwart verlangte. Alpers 

setzte alles auf eine Karte und erschoß sich, als er verspielt 

hatte. Hoffmeister brauchte den Galgen nicht zu fürchten, denn 

was konnte man ihm mit absoluter Sicherheit schon nachweisen? 

Mit Hoffmeister war auch eine Erörterung von Parteibefehlen und 

Erlassen absolut unmöglich da er sich nicht der Gefahr einer 

Fehldeutung aussetzen wollte. 

 

 

(((Dabei gab es unendlich viele klärungsbedürftige NS-

Anordnungen, deren Fassunser unverständlich oder mehrdeutig 

waren. Ich verweise hier nur auf den umstrittenen Erlaß des 
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Gauleiterstellvertreters v. 22. 3. 34, der folgenden Wortlaut 

hatte: 

Wie kann ich meine 10 Punkte erfüllen auf der 

Pflichtnachweiskarte des Gaues Südhannover-Braunschweig der 

NSDAP? 

Als 10 Punkte zählt: wer als Jugendlicher seinen Arbeitsplatz 

zugunsten eines Verheirateten aufgibt, um Ehrendienst im FAD zu 

leisten 

als 5 Punkte zählt: die Einstellung eines Volksgenossen auf 

mindestens 6 Monate bei ordentlichen Lohn. 

als 1 Punkt zählt: der Werbedienst der Arbeitsschlacht bei 10 

Familien 

als 1 Punkt zählt: das Austragen von 100 Werbeschriften f. d. 

Arbeitsschlacht 

als 1 Punkt zählt: des Verkaufen von 20 Eintrittskarten zu 

Veranstaltungen der Arbeitsschlacht 

als 1 Punkt zählt: des genehmigte Reden in einer 

Veranstaltung der Arbeitsschlacht. 

als 1 Punkt zählt: die Erteilung eines Reparaturauftrags v. 

20.- RM 

als 1 Punkt zählt: der Einkauf von Kleidung, Inventar pp mit 

20.- RM 

als 1 Punkt zählt: Die Anmeldung eines Radios oder Kauf d. 

Geräts 

als 1 Punkt zählt: Kauf eines Autos, Photoapp. oder 

Badeeinrichtung 

als 1 Punkt zählt: Erwerb eines Theaterabonnements, einer 

Wohnung oder eines Luftschutzkellers 

als 1 Punkt zählt: eine Geldspende von 20.- RM für d. 

Arbeitsschlacht 

als 1 Punkt zählt: die Darlehensgabe von 100.- zu Normalzins 

für die Arbeitsschlacht 

als 1 Punkt zählt: die Mithilfe in der Arbeitsschlacht trotz 

Alter, Armut und Gebrechen 

als 1 Punkt zählt: die Mithilfe in Arbeitsschlacht trotz 

schwerer Kriegsbeschädigung 

als 1 Punkt zählt: die Heirat 

als 1 Punkt zählt: 4 Wochen ehrenamtl. Dienst i. 

Arb.beschaffungsamt 

als 1 Punkt zählt: wenn ein zusätzlich. genehmigtes Mittel 

erfüllt ist 

als 1 Punkt zählt: jedes Kind, vom vierten Kinde an! 

 

Die durch den Pflichtnachweis zu erfüllenden 10 Punkte im Gau 

Südhannover-Braunschweig hat auf Grund der persönlichen 

Verhältnisse der Einzelne ein-bis zehnfach zu erfüllen Hierüber 

entscheiden die Quittierungsberechtigten.  

Diese obenstehenden Möglichkeiten, die zehn Punkte zu erfüllen, 

sind nach Überprüfung durch alle Dienststellen als endgültig zu 

betrachten und in Gemeinschaft mit der SA und HJ erlassen. 
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Ausführungsbestimmungen sind inzwischen den zuständigen Stellen 

im Gau zugegangen. Der Pflichtnachweis gilt für alle 

Volksgenossen vom 15. Lebensjahr an, für Betriebe und 

Organisationen aller Art im Gau Südhannover-Braunschweig. 

Mußte man nicht angesichts dieses Erlasses am Verstand der 

Gauleitung zweifeln? Mit 10 neugeborenen Kindern zu bereits 

vorhandenen 4 Kindern konnte man den Pflichtnachweis erbringen, 

aber auch mit der Erteilung eines Reparaturauftrages von 

insgesamt 200.- RM!))) 

Ein weiteres Problem bildeten die Preisstoppgesetze: In einer 

Gemeinde wurden die Fabrikanten Ernst Flack und Paul Adams ins 

KZ geworfen, weil sie zu wenig verdienen wollten und ihre 

Produkte zu billig verkauften und damit den Wirtschaftsfrieden 

störten! In einer anderen Gemeinde wurde Otto Pförtner ins KZ 

geworfen, weil er zuviel verdienen wollte und Überstunden 

gemacht hatte. 

Auch mir drohte ein Strafprozeß wegen krimineller Preisverstöße. 

Als Leiter der Grundstücksabteilung sollte ich überhöhte Preise 

gefordert haben. Ich bin fest davon überzeugt, daß die Anzeige 

gegen mich von Hoffmeister veranlasst worden war. Da aber die 

Untersuchung gegen mich in Händen der Kriminalpolizei und nicht 

der NSDAP lag, hatte ich nichts zu befürchten. Das Verfahren 

wurde eingestellt.  

Eine schwierige Lage ergab sich zuweilen für die Landwirte: Wer 

seine durch Witterungsverhältnisse gefährdete Ernte sichern 

wollte und dazu einen NS-Feiertag benutzte, mußte mit Verhaftung 

rechnen. Der Gemeindevorsteher und Bauer August Johns in 

Adersheim mußte seinen dringend erforderlichen Ernte-Einsatz mit 

KZ-Haft büßen. - Wer aber nicht gebührend für die Sicherung der 

Ernte sorgte, mußte als Saboteur der Erzeugungsschlacht mit 

seiner Verhaftung rechnen.  

Gefährdet waren vor allem die Personen, die ohnehin als 

politisch unzuverlässig gelten: 

So las ich eines Tages, daß eine Frisörinnung beschlossen habe, 

die Selbstrasierer als Schwarzarbeiter zu brandmarken. Um nicht 

als solcher verteufelt zu werden, beauftragte ich den in meiner 

Nähe wohnenden Frisör Müller, mich allmorgendlich in meinen 

Hause zu rasieren. Das war ein schwerer Fehler: Men erkannte 

zwar an, daß ich durch Verzicht aus meine Selbstrasur zwar kein 

Schwarzarbeiter sei, aber ich hätte die Arbeitsschlacht 

gröblichst sabotiert, indem ich einem bereits wirtschaftlich 

gesicherten Frisörmeister zu weiterem Verdienst verholfen hätte. 

Meine Pflicht wäre es gewesen, von Müller zu verlangen, daß er 

sofort einen Gesellen einstelle und von diesem hätte ich mich 

bedienen lassen müssen.  

Völlig ungeklärt wer auch die Judenfrage: Jeder Wolfenbüttler 

bekam eine Liste aller jüdischen Geschäfte ausgehändigt mit dem 

Hinweis, wer beim Juden kauft ist ein Volksverräter! Die Namen 

der Käufer in jüdischen Geschäften wurden listenmäßig 

angeprangert. Auf einer Liste standen nun die Namen der 



73 

 

Wolfenbüttler Juden Pohly, Kaufmann und Moses, die alle drei in 

einem jüdischen Geschäft gekauft hätten. Waren die Juden nun 

Volksverräter, weil sie bei ihren Rassegenossen gekauft hatten? 

Oder sollten die Juden nur bei Ariern kaufen, die Arier aber 

nicht bei Juden ? Im letzteren Fall hätte Breust ja völlig 

korrekt gehandelt, als er ein geringwertiges Stückchen Land 

gegen gutes Geld an einen Juden verkaufte! 

Damit sind wir wieder bei dem Problem Breust, das wohl auch in 

der Zukunft nicht gelöst werden kann: 

Niemand im Dienste der Kirche hat so widersprüchlich gehandelt 

wie Breust, niemand hat so viel Intelligenz mit so wenig 

Menschenkenntnis in sich vereinigt, niemand hat so viel 

unberechtigten Zorn und ebenso viel unberechtigte Gunst 

verteilt! Es war unberechenbar, wer von ihm als Freund, und wer 

als Feind deklariert wurde! Zu mir zeigte er immer eine positive 

Einstellung (was die anliegenden Briefe bestätigen), obwohl ich 

eindeutig auf Johnsens Seite stand. Auch Timmermann sieht Breust 

in einem ganz falschen Licht. Breust wittert in ihm den 

Staatskommissar, der ihn und alle Mitarbeiter des LKA 

„hinauskanten“ wollte! 

Breusts Gedanken führen in einen Irrgarten. Niemand wird ihn in 

seinen Widersprüchen verstehen und niemand wird sein Bündnis mit 

Hoffmeister billigen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 

 

PS. 

Ihren wir freundlicherweise 

zur Verfügung gestellten 

„Überblick“ möchte ich gerne behalten.  

Kann ich ihn käuflich erwerben? 

Gegebenenfalls wäre ich Ihnen für 

Aufgabe des Preises und des Bankkontos 

dankbar.  

 

 

Jürgens hat in seinen im Keller aufbewahrten Unterlagen noch weiter gesucht und einige 

Aktenstücke gefunden, darunter den persönlichen Brief des Bischofs vom 30.8.1940, der 

ausschnittsweise auf der Bildseite wiedergegeben ist. Jürgens gibt in diesem Brief vor allem das 

Klima im nazifizierten Wolfenbüttel wieder und nennt dabei den Sturmbannführer Günther und 

Standartenführer Hannibal, sowie eine Begegnung im Dienstzimmer des Ministers Alpers. 
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Dr. Jur. Hans-Wilhelm Jürgens  Hamburg, im August 1982 

2 Hamburg 55 Blankenese 

Babendiekstr. 2 

Fernsprecher 86 28 92 

 

Herrn Pastor Dietrich Kuessner 

Kirchstr. 3 

3333 Büddenstedt 

 

Sehr geehrter Herr Pastor! 

Sie stellen mir mit Ihrem Schreiben vom 29.7.82 viele Fragen und 

meinen, es wäre hilfreich, wenn Sie auch meine persönlichen und 

beruflichen Daten haben könnten.  

Obwohl ich mein persönliches Dasein als sehr unwichtig ansehe, 

will ich damit beginnen, weil ich vor wenigen Monaten einen 

ähnlichen Wunsch meiner Studentenverbindung Zaringia in 

Freiburg/Breisgau erfüllte. Ich sollte als noch schreibfähiger 

AH der alten Generation zum 100. Geburtstag der Verbindung einen 

Artikel schreiben und ich schrieb (abgedruckt in den ASZ-

Mitteilungen vom Mai 1982): 

Hundert Jahre Zaringia 

ein fragwürdiger Beitrag von Eurem Jürgens 

Liebe Bundesbrüder! 

 

Erwartet nicht von mir, daß ich Euch die hundertjährige 

Geschichte der Zaringia erzähle, denn ich bin kein Historiker 

und "Geschichte" ist heute nicht mehr „in“. 

lm übrigen sind die Geschichten der Verbindungen alle gleich, 

ich meine, alle gleich langweilig - vom Standpunkt der heutigen 

Jugend aus gesehen. 

Schließlich könnten die ganz Wißbegierigen meine nicht 

gehaltene, bierernste und immer noch aktuelle Rede zum 90. 

Geburtstag der Zaringia nachlesen, abgedruckt im ASZ-

Mitteilungsblatt vom Nov. 72. 

Viel mehr Interesse erweckt heute die Frage: 

Warum bin ich eigentlich Zähringer geworden? denn die 

Beantwortung dieser Frage wird manche Aufschlüsse über uns 

geben! 

Meine persönliche Antwort sollt Ihr in einer Kurzbiographie hier 

erfahren: 

In Hamburg geboren, in Hamburg zur Schule gegangen, in Hamburg 

Abitur gemacht, Sohn und auch Enkel eines Hamburger Kaufmannes 

und Fabrikanten, glaubte ich, ein generationsgefestigter echter 

Hamburger zu sein, mußte aber erfahren, daß dem nicht so war. 

Ein Hoher Senat eröffnete mir nämlich, daß ich in Hamburg keine 

Staatsprüfung ablegen könnte und daher nicht auf den Gedanken 

verfallen dürfte, in Hamburg meine Zulassung zum Referendar- und 

Assessor-Examen zu beantragen, denn ich besäße nicht die 

Staatsangehörigkeit der Freien und Hansestadt und konnte sie zum 

Zweck der Examenszulassung angesichts der Flut von Bewerbern 
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auch nicht erhalten. - Meine Vorfahren hatten an dieses Papier 

nie gedacht. Das war mein Schicksal! 

„Will man mich aus meiner Vaterstadt vertreiben?" fragte ich. 

„Keineswegs vertreiben aber dahin weisen, wo Sie hingehören, 

also ins Land Ihrer Ahnen, ins Land der Welfen" war die Antwort. 

Da saß ich zwischen zwei Stühlen, denn im Land der Welfen sah es 

düster aus: In Hannover hatten sich seit 1866 die Preußen 

breitgemacht und der Herzogsthron von Braunschweig war verwaist. 

(Erst Ernst August er-angelte sich 1913 die Krone - für 5 

Jahre.) 

Was sollte ich nun in dem verwaisten Land? 

Da lächelte vom fernen Dresden der König Friedrich August 

freundlich über die sächsische Grenze und hieß mich in seinem 

Land willkommen, zunächst -denn es war Krieg- als kgl. sächs. 

Fahnenjunker im Feldartillerieregiment 78. Als solcher rückte 

ich 1918 ins Feld, aber nur für kurze Zeit, denn der Krieg 

neigte sich dem Ende zu und damit auch meine militärische 

Laufbahn. Der König sagte: Macht Euren Dreck alleene, verlieh 

mir zum Abschied noch schnell eine kleine Medaille und 

verschwand. Ich stand wieder vor der Tür! Was tun? 

Noch im Waffenrock kam ich nach Freiburg und fand hier wackere 

Männer, die mir die Hand reichten und sagten: „Aus Hamburg 

vertrieben, in Braunschweig verwaist, in Sachsen verabschiedet, 

findest Du bei uns endlich Deine wahre Heimat!" 

Und wer seid Ihr, fragte ich. 

„Nun“, erwiderte man mir, „wir existieren im Großherzogtum Baden 

als Freiburger Verbindung bereits seit 36 Jahren und gehen nun 

in die neue Zeit. Einst antwortete unser Präside dem Großherzog 

bei einem Festkommers auf die Frage nach dem Namen unserer 

Verbindung: 

Unsere Verbindung trägt den Namen 

Euer kgl. Hoheit erleuchten Hauses! 

Das erleuchte Haus ist nun erloschen, derweil der Zähringername 

unserer Verbindung die Zeiten überdauern wird!“ 

So erfuhr ich Näheres: Bei ihrer Gründung 1882 konnte die 

Zaringia nur in kleinen Kreis wirken, denn es gab damals alles 

in allem nur 600 Studenten in Freiburg. Aber von diesen scharten 

sich besonders Tüchtige unter das Banner der Zaringia. 

Dementsprechend entwickelte sich auch eine Altherrenschaft von 

besonderem Rang. Die Leistungen dieser Männer zu würdigen, mag 

von berufener Seite erfolgen. 

Ich will hier nur einige freundliche Gesten erwähnen, die mir im 

Gedächtnis geblieben sind: Da ließ z.B. unser AH Hildebrandt zum 

Stiftungsfest und zu anderen Gelegenheiten seine 

Pralinenpackungen eigener Fertigung aus seinem Berliner Werk 

anrollen, de bescherte uns Lindemann Porzellanschalen, 

goldbelegt mit eingebranntem Zähringer-Wappen in leuchtenden 

Verbindungsfarben aus seiner Porzellanfabrik Fürstenberg-Weser, 

da überraschte uns AH Blumenstock aus Shanghai mit einer großen 

Kapitelspende zum Bau einer Skihütte mit den Hinweis, daß er als 
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Leibarzt eines Mandarine des Glück gehabt hatte, seinen 

„Patienten" bei bester Gesundheit zu erhalten. In China 

kassierte der Arzt kräftig für die Gesunderhaltung des Patienten 

und ging leer aus, wenn dieser erkrankte. - 

Wir hatten guten Grund, auf des Wohl des Mandarin zu trinken! 

Daneben fehlte es nicht an geistigen Anregungen aller Art, vor 

allem auf philosophischem Gebiet. Walter Hueck gab seine 

Philosophie des Sowohl-als-auch heraus und später seine 

„Polarität der Wahrheit“ und ein Dutzend weiterer Werke, Otto 

Mock seine Nordische und tropische Welt und den weißen Kobold, 

H. H. Liebau seinen Ikarusflug und unser eindrucksvolles 

Nachkriegsjahr 1919/20 wurde in dem 1000-Seiten-Roman „Ein 

Dilettant des Lebens" monumental gestaltet. 

Ja, das waren noch Zeiten! 

In einer Epoche, in der Spenglers Untergang des Abendlandes die 

Gemüter bewegte, in einer Zeit voller Sorgen, Bedrückung und 

sogar des Hungers schufen wir uns ein eigenes Orplid. So scheint 

es mir wenigstens -leicht verklärt- nach mehr als 60 Jahren!  

Jedenfalls fühlte ich mich im Kreise der Zähringer trotz der 

Härte der Zeit glücklich. 

Das erklärt zur Genüge, warum ich der Zaringia beitrat und ihr 

über ein langes Leben bis zum heutigen Tage treue Gefolgschaft 

leistete. 

Die Gegenwart stellt uns vor neue Fragen und vor neue Aufgaben, 

deren Lösung der Jugend obliegt. Wir Alten dürfen uns derweil 

dem Vergangenen Zuwenden, indem wir mit Marcel Proust bekennen: 

Allein im Erinnern 

gewinnt das Leben 

seinen Sinn und seine Rechtfertigung! 

Damit haben Sie eine Kurzbiographie von mir. Natürlich können 

Sie damit nichts anfangen. Deshalb gebe ich Ihnen einige weitere 

Daten: 

Wie Sie aus obigem Artikel sehen, stammen meine Ahnen aus dem 

Lande der Welfen und zwar aus dem Raume zwischen Braunschweig 

und Hildesheim. Hier saßen meine Vorfahren seit Urzeiten auf 

ihren Höfen.  

Erst vor knapp 200 Jahren wanderten meine direkten Vorfahren in 

die Stadt Braunschweig, Hier war mein Großvater Jürgens ein 

Bankherr. Er hatte 3 Söhne: Der Älteste wurde Jurist, Justizrat, 

Notar und unter Herzog Ernst August auch Anwalt der Krone. Er 

war langjähriger Präsident der Anwaltskammer, der Notarkammer 

und des Ehrengerichts. Der 2. Sohn war mein Vater, der dritte 

ein tüchtiger Unternehmer. Alle 3 Söhne hatten das Martino-

Katharineum in Braunschweig besucht. Nach der Schule ging mein 

Vater 1888 nach Hamburg, heiratete die Tochter eines 

vielseitigen Wirtschaftsführers und übernahm eines seiner 

Industrieunternehmungen. Mein Vater war nie ein richtiger 

Unternehmer, vielmehr ein stets besonnener, ruhiger Verwalter 

des ihm anvertrauten Kapitals. Er bekam Ehrenämter - nicht wegen 

seine unternehmerischen Tüchtigkeit, sondern wegen seiner 
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weitsichtigen Planung. In den Krisenjahren 1931/1932 - als die 

Konkurse sich häuften, - steuerte er sein Werk ungefährdet durch 

das Wirtschaftschaos. Sein Schwiegervater -also mein Großvater 

mütterlicherseits- war ein ganz außergewöhnlicher Mann. Mit 17 

Jahren verließ er sein wohlgeordnetes Elternhaus. Sorgt Euch 

nicht um mich, schrieb er auf einem Zettel, ich halte den 

Schulzwang nicht aus und habe auf einen Segler angeheuert. Ihr 

werdet von mir hören, wenn ich irgendwo Fuß gefasst habe. Nach 

vielen Monaten kam endlich eine Nachricht aus Haifa. Eine 

britische Firma schrieb den Eltern, der Junge wäre dort 

eingestellt und bewährte sich großartig. In wenigen Jahren wuchs 

er zum wichtigsten Mitarbeiter dieser Handelsfirma auf, lernte 

alle Sprachen des Mittelmeerraumes, vor allem arabisch und 

verstand es, den Araberhandel auszubauen. Er legte arabische 

Tracht an, hockte in Beduinenzelten und entfaltete einen 

ungeahnten Warenaustausch.  

Die englische Firma bezahlte ihn hoch. Trotzdem erklärte er, der 

Mittelmeer-Raum wäre ihm zu eng, Er zog weiter nach Buchara, 

Kokand, Taschkent und Samarkand. Überall knüpfte er 

Handelsbeziehungen an. In Indien ruhte er sich in Darjeeling 

aus, um gleichzeitig mit den dort residierenden Engländern große 

Geschäfte zu machen. Er kehrte nach Hamburg zurück, gründete 

eine Metallhandelsfirma, ein Metallwalzwerk, eine Reederei. Er 

gründete eine Handelsniederlassung in Timbuktu, richtete einen 

Schiffsverkehr auf dem Viktoriasee ein, beschäftige sich mit 

Bergbau in Südamerika und in Claustal-Zellerfeld. Zur Geburt 

meines Bruders 1899 und zu meiner Geburt 1900 legte er uns ein 

Aktienkapital von je 100.000,- RM in die Wiege. Gold-und 

Kupferminenwerte. Er sagte, nıcht Jeder hat das Glück, sieben 

Sprachen zu beherrschen und die Völker unserer Erde zu 

verstehen. „Ich will meinen Enkel den Lebensweg erleichtern.“ 

Dieser gute Vorsatz schlug fehl. Die Kapitalien wurden 1914 

beschlagnahmt und durch den Versailler Vertrag von 1919 

enteignet. Wir hatten unsere Rechte im Clearingverfahren 

anzumelden und unsere Entschädigung vom Deutschen Reich zu 

beanspruchen. Als wir die Entschädigung 1923 endlich ausgezahlt 

erhielten, konnten wir uns dafür keine Briefmarke mehr kaufen! 

Mein Großvater scheiterte schließlich bei der Bekämpfung der 

bösen Geister in China. Er wollte wohlschmeckende Früchte 

plantagenweise anbauen und in die Welt exportieren. Doch die 

Chinesen sagten, die Fruchte seien todbringend. Er aß davon nach 

sorgfältiger Prüfung auf etwaige Giftstoffe. Er erkrankte und 

mußte mit den schnellsten Schiffen nach Europa zurückgeschafft 

werden. Als er in Genua ankam, war er bereits nicht mehr 

transportfähig. Er mußte an Bord bleiben, bis das Schiff den 

Hamburger Hafen anlief. Hier wurde er todkrank ins 

Tropenkrankenhaus gebracht. Er starb 2 Tage nach der 

Einlieferung an Blutzersetzung. 

So aufregend und außergewöhnlich das Leben meines Großvaters 

war, so außergewöhnlich war auch das Leben des jüngeren Bruder 
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meines Vaters. Dieser nutzte die weltweiten Beziehungen meines 

Großvaters mütterlicherseits und ließ in Zentralasien, Kokand, 

Taschkent und Samarkand nieder. Seine Beziehungen zu Afghanistan 

führten zu seiner Nobilitierung durch Aman Ullah. Er hatte einen 

Sohn, meinen Vetter Curd, der Filmschauspieler wurde und durch 

den Film "des Teufels General“ bekannt wurde. Curd starb am 

18.6.82. Nun kennen Sie meine familiären Zusammenhänge.  

Zum Schluß noch meine Daten:  

Geboren 7.7.1900 in Hamburg. 

Abitur Febr. 1918 in Hamburg. 

Fahnenjunker März bis Dez. 1918. 

Jurastudent in Freiburg, München, Hamburg und Kiel 1919-1922. 

Dr. jur. Promotion 1922 in Kiel bei Prof. Kleinfeller über 

"Gesetze zum Schutz der Republik" Notwehrhilfe im öffentl. 

Interesse. Anlaß war der Kappputsch.  

Referendar 1922 in Braunschweig, da Hamburg meine Zulassung 

ablehnte! 

Assessor März 1926 in Braunschweig, bis Mai 1926 in Paris 

Privatstudien. 

Ab Mai 1926 Syndikus des LKA und Rechtsanwalt in Wolfenbüttel 

und Braunschweig. 

Dez. 1935 Berufung ins Beamtenverhältnis der Landeskirche. 

Sept. 1938 Einberufung zur Wehrmacht während der Sudetenkrise. 

Nov. 1938 meine Amtsenthebung durch Hoffmeister. 

Aug. 1939 erneute Einberufung zur Wehrmacht. Bereitstellung in 

Kreuzburg. 

1.9.39 Einmarsch in Polen, Polenfeldzug. 

Winter 1939/40 am Westwall, Mai 1940 Frankreichfeldzug. 

Persönlicher Einsatz als Dolmetscher.  

Nov. 1940 u. k. -stellung durch Kriegsmarine für väterlichen 

Betrieb wegen Ubootbaulieferungen. 

März 1945 Totalvernichtung des väterliche Eisen-u. Stahlwerkes 

durch Bomben.  

1945 - 1958 Wiederaufbau des Werkes, nach dem Tod des Vaters 

(1948) als Firmenchef.  

1958 - 1968 Verschmelzung meiner Firma mit Konkurrenzwerk, 

Abgabe der Firmenführung an Hüttenfachmann, Verkauf meines 

Werkes und Übernahme der Leitung eines Holzbearbeitungswerkes.  

1968 Verkauf meines letzteren Werkes und Eintritt in den 

Ruhestand.  

Familienstand: Seit Febr. 1929 verheiratet mit Ilse Roloff-

Alvesse. Zwei Kinder: 

Sohn, geb. 1932, Tochter geb. 1936,  

4 Enkelkinder im Alter von 24, 2o, 2o u. 13.  

Diese Angaben zu meiner Person werden Ihnen wohl genügen. Zu 

erwähnen bleibt noch, daß der Name Jürgens in Niedersachsen weit 

verbreitet ist. Viele davon mögen entfernte Blutsverwandte von 

mir sein, denn ich habe allein 170 bäuerliche Familienmitglieder 

aus vergangenen Jahrhunderten ermittelt, die sicherlich viele 

Nachkommen haben werden. In Braunschweig lebt nur noch eine nahe 
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Blutverwandte von mir, eine Tochter des Justizrates Jürgens, 

Anne Marie Jürgens, 85 Jahre alt, vor der Hitlerzeit als 

Dichterin vorgetreten, seit 1933 Verstummt wegen des Terrors der 

Goebbelschen Reichskulturkammer.  

Nun zu Ihren weiteren Fragen: zunächst Dr. W. Timmermann: 

Das LKA suchte durch Inserat 1927 einen Mitarbeiter für die 

Grundstücksabteilung. Unter den vielen Bewerbern schien 

Timmermann der Geeignetste zu sein. Breust schlug ihn vor, 

Lambrecht stimmte zu, ich sollte kritisch Stellung nehmen und 

schloß mich dem Vorschlag an. Gewiss verstand es Timmermann, 

seinen Weg zum Nationalsozialismus damit zu begründen, daß er 

die Armut im eigenen Elternhaus kennengelernt hätte, sein Vater 

-Laternenarbeiter und 3. Sohn eines Kleinbauern aus Rissen.- 

hatte als einfacher Arbeiter praktisch außerhalb der 

Volksgemeinschaft gestanden. Sein Ziel sei es gewesen, eine 

wahre Volksgemeinschaft durch die Nazis mit herbeizuführen. 

Timmermann hatte es in seiner Jugend nicht leicht gehabt: 

Abendabitur, Studiumfinanzierung durch Büroarbeit bei einem 

Anwalt, andererseits aber aufopfernder Einsatz seiner 

Lebensgefährtin, die ihren letzten Groschen für ihn hingab. Er 

heiratete sie aus Dankbarkeit, nicht aus Liebe. Sie aber opferte 

sich wie Elise Lensing für Fr. Hebbel! Als aber die Ehe 

kinderlos blieb, ließ Timıermann sich scheiden und heiratete zum 

2. Mal. In 2. Ehe bekam Ti. M. W. 2 Kinder. Ich weiß weder, ob 

Ti. und seine Familie noch lebt, und wo sie sich aufhalten 

könnten. Seine letzte Nachricht datiert vom 13.Nov.46. 

Die Stellung Timmermanns im LKA war -soweit ich erinnere- die 

eines Hilfsreferenten für Hamer. lm wesentlichen hatte er aber 

mich zu entlasten, Ich war zwar nur Syndikus und kein 

Kirchenbeamter, trotzdem hatte ich im LKA Anordnungen zu treffen 

wie ein leitender Beamte. Wie weit Ti. mich zu vertreten und zu 

entlasten hatte, ergibt sich aus anliegendem Schreiben vom 19. 

Juli 1929.  

Er vertrat mich im Anwaltsbüro und auf 

Kreiskirchentagssitzungen, auch bei Sitzungen des LKA. Ich weiß, 

daß er mir zahlreiche Berichte gab, für alle 

Vertretungshandlungen bei meiner Ortsabwesenheit. Es handelte 

sich ja nicht nur um Urlaubstage, sondern um seine Aushilfe, 

wenn ich für die Kirche vor außerbraunschweigischen Gerichten, 

vor allen vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig und vor dem OLG 

Naumburg/Saale tätig werden mußte. Auch die Sache der Kirche 

Calvörde gegen Vibrans Erben hat er z. T. für mich mit 

bearbeitet. Vibrans, der größte landwirtschaftliche u. 

industrielle Betrieb im Raume Calvörde/Vorsfelde brach 1929/30 

zusammen. Die Kirche erlitt dadurch schwere Ausfälle. Bei 

genauer Sachprüfung stellte ich fest, daß der Berliner 

Rechtsanwalt Dr. Schwede die verfügbare Masse an sich gerissen 

hatte -es handelte sich um einen Betrag von über 100.000.- RM- 

und dadurch erst die Katastrophe herbeigeführt hatte. Ich 

verlangte von Schwede die Herausgabe des zu Unrecht kassierten 



80 

 

Geldes. Schwede lehnte ab, mit der Bemerkung, er hätte nur seine 

eigenen Anwaltskosten gedeckt, eine Rechenschaft hierüber sei er 

mir nicht schuldig. Ich drohte mit Strafanzeige wegen 

Veruntreuung, Betrug, Unterschlagung usw. Er erwiderte meine 

Drohung mit Privatklage wegen Verleumdung. Aus allem wurde ein 

Skandal von nicht geringem Ausmaß. Bernewitz sah, wie wir uns 

immer heftiger in die Haare kriegten. Er wollte auch nicht, daß 

ich mich in der Hitze des Kampfes zu Unbedachtsamkeiten 

hinreissen ließe. Ich schlug auf Bitten von Bernewitz mildere 

Töne an und Schwede gab daraufhin nach. Er legte ordnungsgemäß 

Rechenschaft über das Geld ab. Auch bei diesem Konflikt vertrat 

mich Timmermann in kluger Weise. Timmermann war überhaupt ein 

vernünftiger, sachlich arbeitender Mensch. Er wollte keinem 

Lebewesen Schaden zufügen, er wollte auch seine glühende 

Begeisterung für Hitler nicht in Frage stellen. Nach 1945 

erhoffte er von mir einen Persilschein. Ich konnte ihm 

bescheinigen, daß er ein -leider verblendeter- Idealist gewesen 

sei, der sich aber zu keiner Untat hätte verleiten lassen.  

Sympathisch an Ti. war seine Heimatliebe und sein Interesse an 

der Familienforschung. Die beigefügte Schrift „Die Familie 

Timmermann" beweist dies. 

Nun zu ORR Greiffenhagen. Während meiner Referendarzeit in 

Brauschweig freundete ich mich mit Gr. an. Er war Jahrgang 1895, 

als Sohn eines Lehrers in Bevern bei Holzminden geboren. 1914 

trat er als Kriegsfreiwilliger ins Heer ein, war ein tüchtiger 

Frontsoldat, ein Auge wurde ihr rausgeschossen, schied 1918 als 

Oberleutnant d. Res. aus dem Kriegsdienst und begann sein 

Jurastudium. Als guter Freund war er mein Trauzeuge bei meiner 

Eheschließung. Als der Posten des Direktors des Zuchthauses 

Wolfenbüttel frei wurde, war Gr. der beste Mann für diesen 

Posten: vorbildlich korrekt gegenüber allen, militärisch 

geschult, geschickt in der Führung des Personals. 1935 trat Gr. 

der NSDAP bei ohne sich irgendwie mit dieser Bewegung befreunden 

zu können. Als Behördenchef und inzwischen ernannter ORR glaubte 

er nicht ausweichen zu können, Er verlobte sich mit Lotte 

Floerke aus Witten und bekam einen Sohn Horst. Auch meine Frau 

wurde eine Freundin von Frau Greiffenhagen und Sohn Horst wurde 

ein Spielgefährte meines Sohnes, wir waren in jenen Jahren 

unzertrennlich. Im Hitlerkrieg war er natürlich wieder als 

Offizier tätig. Er war im Westen und mit Rommel in Afrika. Als 

Oberstleutnant und Regimentskommandeur schied er 1945 aus dem 

Wehrdienst. Inzwischen war er in das Strafvollzugsamt in Hamburg 

versetzt worden. Ich bzw. meine Mutter beschaffte ihm eine 

Wohnung, sodaß er mit seiner Familie wieder vereint sein konnte. 

Als inzwischen zum Regierungsdirektor beförderter Beamter mußte 

er entnazifiziert werden. Ich setzte mich stark für ihn ein. 

Trotzdem zog sich das Verfahren hin. Um die Zeit zu überbrücken, 

gab ich ihm einen Vertreterposten in meinem Hamburger Werk. 

Diese Tätigkeit lag ihm aber nicht. Er fühlte sich aus der Bahn 

geworfen. Als er endlich seinen Dienst im Vollzugsamt wieder 
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aufnehmen konnte, war er mit sich und der Welt zerfallen. Wenn 

wir uns sahen, war er herzlich wie eh und jeh, aber seine Frau 

rückte von uns ab. Sie haderte mit dem Schicksal, daß so gut 

durch die chaotische Zeit gekommen sei, während sie so stark ins 

Hintertreffen geraten seien. Sie mochte Hamburg überhaupt nicht, 

weil sie in Wolfenbüttel eine der ersten Damen der Stadt spielen 

konnte, in Hamburg aber eine Fremde und Unbekannte sei. So löste 

sich unsere alte Freundschaft auf. Dazu kam, daß Gr. in seinen 

letzten Lebensjahren kränkelte und schließlich hoffnungslos 

erkrankte. 1970 starb er. Seine Frau zog nach Süddeutschland, 

Sohn Horst lernte Bankfach und studierte Jura. Er entwickelte 

sich zu einem klugen, prächtigen Burschen, Verheiratete sich mit 

Heide Waldt, einer Bekannten meiner Tochter. Aber auch diese 

Verbindung hat sich von selbst aufgelöst. Horst nahm eine 

Juristenstelle in der Nato oder einer europäischen Gemeinschaft 

an. Ob er jetzt in Brüssel, Straßburg, Luxemburg oder in 

Deutschland lebt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß meine 

Tochter ihn einmal auf einem Empfang in New York, Rom, London 

oder Paris zufällig getroffen hat. Die Freude des unverhofften 

Wiedersehens war groß. 

Die Handschrift von Hans Gr. können Sie aus anliegender Karte 

sehen, geschrieben am 14.4.1957. 

Zur Person des Amtsgerichtsrates und späteren 

Landgerichtspräsidenten Hans von Nordheim kann ich nur sagen, 

daß viele ihn wegen angeblicher Unnahbarkeit ablehnten. Ganz 

ohne Grund, denn v. N. war liebenswürdig, freundlich, 

aufgeschlossen und sozial eingestellt. Er hatte eine sehr 

aufrechte Haltung, sprach im Dienst zuweilen etwas geziert und 

benutzte bei der Lektüre eines Schriftstückes ein Monokel - 

nicht etwa, um den Offizier zu markieren, sondern weil er 

tatsächlich einäugig kurzsichtig war. Aber dieses harmlose 

Monokel hat ihm manche Gegnerschaft eingetragen. Er paßte 

eigentlich zum Offizierberuf, als Richter war er im Grunde fehl 

am Platz, denn er dachte praktisch und nicht immer juristisch. 

Er legte Wert auf die Sauberkeit seines Stammbaumes. Seine Ahnen 

waren alle von Adel, seine Frau und ihr Stamm desgleichen und so 

erwartete er auch von seinen beiden Söhnen, daß sie dieser 

Familientradition folgten. Als ich ihn kurz vor seinem Tode Jan. 

1970 in der Hahnheide besuchte, sprachen wir über die Hitler-

Epoche, die er herunterspielte, obwohl er schwer gelitten hatte. 

Er wurde oft von der Gestapo vernommen, war glücklich, als er 

1939 wieder Offizier sein konnte, erlebte aber, daß man ihn als 

Reaktionär aus der Wehrnacht entließ. Mit Müh und Not kam er 

über die Runden. Er hat nie mit einer Stauffenberggruppe 

zusammengearbeitet. Aber die Generäle in seiner Familie waren 

verdächtig und das färbte auf ihn ab. Nach dem Kriege wurde die 

erlittene Schmach dadurch wieder gut gemacht, daß man ihm das 

große Bundesverdienstkreuz verlieh.  

Man warf v. N. auch vor, er sei rückschrittlich, da er für die 

Beibehaltung der Todesstrafe einträte. V. N. sagte dazu, ein 
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schneller Tod erscheine ihm humaner als ein langsames Verenden 

in der Zelle. Ich habe v. N. stets verteidigt, wenn man ihm 

seine "leutselige Attitüde“ vorwarf oder seinen "gravitätischen 

Gang". Alles dummes Zeug, sagte ich, ich kenne ihn und mag ihn. 

Sie fragen nach Justizobersekretär Dr. Bruncke. Sie können ihn 

aus dem Bilde sehen, das beim Abschied von Bernewitz aufgenommen 

wurde. Ich habe die Namen aller Teilnehmer der Gruppenaufnahme 

angegeben. Sie können euch an allen Akten, die Bruncke 

bearbeitet hat, die Ölspuren sehen! Denn Br. pflegte sein dünnes 

Haar und wohl auch sein Gesicht reichlich zu fetten und dabei 

konnte er auch seine Ölspur in den Akten nicht vermeiden. Ich 

habe Breust nicht verstanden, warum er so viel von Br. hielt. Er 

war nur ein emsiger Schreiber, aber auch nicht mehr. Übrigens 

erkrankte Bruncke -möglicherweise schon vor 1936- und starb nach 

qualvollem Krankenlager. Die näheren Daten sind mir entfallen. 

Im Gegensatz zu Bruncke ist Hamer ein aufrechter Mann gewesen. 

Mir gegenüber war H. stets sehr korrekt, fleißig und sachlich. 

Ich habe manche Besichtigung von Ländereien mit ihm mitgemacht, 

viel von ihm über Bodenqualität, Düngung, Erosion, 

Kiesgewinnung, Vermessung usw. gelernt. Über die NSDAP hat H. 

mit mir nie gesprochen. Er wußte wohl, daß ich ein 

unerbittlicher Gegner war. Wenn aber alle Nazis so ruhig und 

vernünftig gewesen wären, wie H., hätte man auch zur NSDAP eine 

freundlichere Stellung eingenommen. Ob die Bodenschätzungen und 

Bewertungen von H. immer richtig waren, kann ich nicht 

beurteilen. Ich habe aber nie gehört, daß seine Gutachten 

anfechtbar gewesen seien. Die weittragendste Schätzung machte 

Hamer für die Kirche Beienrode. Dort sollte 1928 der 

Exerzierplatz angelegt werden. Die Kirche mußte dafür viel Land 

preisgeben. Hamer bewertete das gesamte Land mit rd. 237.000,00 

RM, eine für 1928 gewaltige Summe. Die Stadt Braunschweig wurde 

zur Zahlung dieser 237.000,00 RM verurteilt. Es war mein erster 

großer Sieg als junger Anwalt. - - Warum Breust sich so sehr 

gegen H. stellte, ist mir ganz unklar. Breust witterte 

Hinterhältigkeit und andere Charaktermängel bei H. Ich glaube, 

diese Mängel bestanden nur -völlig unbegründet- in der 

Breustschen Phantasie. 

Albert Ackenhausen, Eigentümer der Löwen-Drogerie in 

Wolfenbüttel, ist ein Stahlhelmkamerad von mir, ein 

grundanständiger Mann und Patriot. Zum Erntedanktag setzte er 2 

Flaggen rechts und links vom Eingang seines Geschäftshauses. 

Ackenhausen richtete sich genau nach dem Hitlerbefehl vom 

12.3.1933, der lautete: 

Bis zur endgültigen Regelung der Reichsfarben sind die 

schwarzweißrote Flagge und die Hakenkreuzflagge gemeinsam zu 

setzen. 

Obersturnführer Günther hingegen war anderer Meinung. Er 

verbrannte die schwarzweißrote Flagge, da "für unser heutiges 

Reich nur die Hakenkreuzflagge ausschlaggebend sei!“ Günther 

polterte, es sei von Ackenhausen eine Unverfrorenheit, Anmaßung, 



83 

 

Unverschämtheit und im Übrigen hätte er, Günther, nicht gesehen, 

daß in der Zeit, wo Rotmord herrschte, Ackenhausen die 

schwarzweißrote Fahne gehisst hätte. Der Fall Ackenhausen zeigte 

nur die Geisteshaltung der Braunhemden. 

Über den Prozeß Hannibal habe ich zufällig noch einen 

Zeitungsausschnitt, den ich anliegend beifüge.  

Die Folterung und Ermordung der drei Wolfenbüttler Fischer, 

Perkampus und Müller am 6./7.7.1933 hat damals große Unruhe in 

Wolfenbüttel ausgelöst. Aus anliegendem Brief des Baumeisters 

Paul Franke vom 4.7.47 können Sie alles Nähere ersehen. Dem 

Baumeister Franke habe ich 1947 auf seinen Wunsch einen 

Persilschein zu seiner Entnazifizierung ausgestellt. Der 

Gedenkstein für die Ermordeten, der am 7.7.1947 auf dem 

Wolfenbüttler Friedhof aufgestellt sein soll, müßte ja noch 

vorhanden sein. Franke und seine Frau sind inzwischen 

verstorben.  

Der Selbstmord von Alpers ist mir von verschiedenen Seiten 

damals mitgeteilt worden. Er soll sich gegen Kriegsende 

erschossen haben. Eine andere Version habe ich nie gehört. Ich 

glaube, es war auch Timmermann, der Alpers Selbstmord bestätigt 

hat. Dokumente darüber fehlen mir leider.  

Bei den Selbstmord des Domänenpächters, handelt es sich um einen 

Vorfall im Ministerium. Ich besprach eine kirchliche Frage mit 

Alpers in seinem Arbeitszimmer als ein Domänenpächter -dessen 

Name ich nicht erfahren habe- anrief und in ein sehr erregtes 

Gesprächs mit Alpers geriet. Die Telefonstimme war so laut, daß 

ich sie deutlich hören konnte. Der Mann sagte, wenn Sie, Herr 

Minister, darauf bestehen, bleibt mir nur der Selbstmord. Alpers 

erwiderte, „das halte ich für die beste Lösung", Alpers schrie 

noch ein paar erregte Worte hinterher, dem Sinne nach „ich hoffe 

auf baldigen Vollzug“. Alpers war so aus der Fassung geraten, 

daß wir unsere Besprechung beendeten. Ob der Selbstmord 

vollzogen wurde, weiß ich nicht.  

Mit Strothmann bin ich oft zusammengetroffen. Er war Gehilfe von 

Johnsen, führte auch Protokoll bei Kirchenregierungssitzungen, 

begleitete Johnsen auf Dienstfahrten usw. Auf anliegendem Photo 

sehen Sie Strothmann mit Johnsen und mir in Sondershausen.  

Beim Verfahren gegen Lachnund im April 1934 war ich meiner 

Erinnerung nach nicht zugegen. Ich war damals aber bei so vielen 

Verfahren engagiert, daß ich kaum noch durchfinden kann. Z. B. 

habe ich Leistikow bei seinem Gestapo-Verfahren beraten, 

besonders betroffen war ich von dem seelischen Zusammenbruch von 

P. Kiel und dem seelischen Zustand vor P. Querfurth in 

Walkenried. Es war zu viel, was diese treuen Menschen verkraften 

mußten. 

Ich fand noch anliegende Karte von Minna Schindler, weiß aber 

nicht mehr, welche Rolle diese Dame spielte. Vielleicht stand 

sie in Verbindung mit der Dettmerschen Pfarrtöchter-Stiftung? 

Jedenfalls trauerte auch Frau Schindler der guten alten Zeit 

nach. 
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In meinem Keller fand ich noch anliegenden Briefwechsel mit Hans 

Ostmann. Ich glaube Hans Ostmann ist im kirchlichen Dienst 

gelandet, vielleicht in LKA oder der hannoverschen Landeskirche? 

Wissen Sie etwas von ihm ? 

Für die geschenkweise Überlassung des “Überblicks“ danke ich 

Ihren vielmals.  

Alle Ihnen übersandten Aktenstücke können Sie gern in Ihr Archiv 

legen. Ich brauche die Unterlagen nicht mehr und in meinem 

Keller verkommen sie nur, Also, was sich zum Aufheben lohnt, 

behalten sie bitte dort.  

Die anliegenden Gruppenbilder sind bei der Sommerveranstaltung 

des LKA in Lichtenberg 1935 aufgenommen. 

Soweit ich Ihre Fragen nicht beantwortet habe, geschah die 

Unterlassung in Ermangelung von Unterlagen und Versagen meines 

Gedächtnisses. 

Zu einen Bernewitz-Beitrag fühle ich mich überfordert. Ich kann 

zwar noch etwas plaudern, aber keinen würdigen Beitrag mehr 

liefern, und bei Bernewitz muß es schon etwas Würdiges sein! 

Über einen Besuch bei mir in Blankenese wurde ich mich sehr 

freuen. Damit wir uns nicht verfehlen, erscheint eine 

rechtzeitige Mitteilung nötig. Damit sie nicht durch mein Photo 

von 1930 irregeleitet werden füge ich ein Photo von mir aus 

letzter Zeit bei. So vermeidet man falsche Vorstellungen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Ihr 

 

 

 

PS. 

Zu meiner Kurzbiographie sei noch vermerkt, daß ein Hoher Senat 

der Hansestadt Hamburg mir 1925 mitteilte, er hätte seinen 

Beschluß, mich nicht zu den Staatsprüfungen zuzulassen auf Grund 

meines Einspruchs überprüft und wegen der besonderen Sachlage 

aufgehoben. Ich könnte also jederzeit die Prüfungen ablegen. Ich 

dankte für das Wohlwollen und schrieb, es käme aber 1 1/2 Jahre 

zu spät, ich hätte die Hälfte meiner Referendarzeit bereits im 

Lande Braunschweig verbracht und müßte jetzt auch das 

Assessorexemen in Braunschweig ablegen. 

 

Der Brief stammt vermutlich vom Anfang des Monats. Jürgens sieht sich in seiner studentischen 

Umgebung und schreibt als „Alter Herr“ der Zaringia, einer Freiburger studentischen 

Verbindung ohne schlagende und farbentragende Allüren, aber mit konservativen Werten. Es 

ist der Brief mit den meisten persönlichen Angaben. Er eignet sich als Einstieg zum 

Kennenlernen der Person Hans Wilhelm Jürgens. Am Ende gibt Jürgens auf Anfrage Auskunft 

über die Mitarbeiter im Landeskirchenamt Bruncke und Hamer, wobei sein Urteil über Hamer 

vollständig dem von Breust gezeichneten Bild widerspricht.  
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Dr. Jur. Hans-Wilhelm Jürgens   Hamburg, den 10.8.82 

2 Hamburg 55 Blankenese 

Babendiekstr. 2 

Fernsprecher 86 28 92 

 

Herrn Pastor Dietrich Kuessner 

Kirchstr. 3 

3333 Büddenstedt 

 

Sehr geehrter Herr Pastor! 

In Ihrem Schreiben vom 29.7.82 erwähnten Sie Ihren Vortrag von 

1980 über “Kirche und Nationalsozialismus in Braunschweig“ nebst 

Beiwort Ihres Herrn Vaters. Ich möchte diese Schrift gerne 

kennenlernen und bitte Sie, mir zu sagen, wo ich sie käuflich 

erwerben kann.  

Vielleicht kann ich Ihnen -ergänzend zu Ihrer Abhandlung- eine 

Rahmenhandlung geben, da ich ja die Ereignisse von 1933/34 in 

Braunschweig hautnah miterlebt habe.  

Für mich war das Einschneidendeste nach der NS-Machtübernahme 

das Revirement in der Richterschaft. Daß man den OLG-präsidenten 

Levin verabschiedete, konnte ich noch begreifen, denn Levin war 

hier völlig fehl am Platze. Es war ein schwerer Fehlgriff von 

Jasper, diesen unbedeutenden Berliner Amtsrichter auf den 

höchsten Richterposten des Landes Braunschweig zu berufen. Die 

braunschweigische Justiz genoß ein hohes Ansehen in Deutschland 

und dieses Ansehn wurde durch Levin in Frage gestellt. Levin 

führte seine Gerichtsverhandlungen nicht in zurückhaltender 

Souveränität, sondern wie ein Trödler, der seine Waren 

verramschen will und den Preis zu drücken oder heraufzutreiben 

versucht. So hielt ich die Ablösung für geboten, wobei ich nur 

hoffte, daß es Levin gelang, sich noch rechtzeitig in Sicherheit 

zu bringen.  

Ganz anders lag der Fall bei den jüdischen Richtern Heymann und 

Morawitz. OLG-Rat Heymann war ein kultivierter, hochgebildeter 

kluger und sympathischer Mann. Ich nahm ihn mir zum Vorbild und 

wünschte mir dieses Format eines bedeutenden Juristen je 

erreichen zu können.  

Heymann war auch Reserveoffizier, Frontkämpfer mit EK I. Klasse 

und als Soldat und Patriot ebenso hoch geschätzt wie als 

Richter. Der linke Arm wurde ihm abgeschossen. Das hinderte ihn 

aber nicht, seine Pflicht vorbildlich zu erfüllen. Er war mit 

einer Arierin verheiratet und hatte 2 Töchter, beide klug, 

ansprechend und bestens erzogen, die mit mir im Geta-Club 

tanzten. (Geta = Abkürzung für Gesellschaftstanz) Mein Freund 

Gerichtsassessor Friedr. Wilh. Holland verlobte sich mit der 

älteren Heymanntochter und wurde daraufhin von Alpers sofort aus 

dem Staatsdienst gejagt, konnte aber als Rechtsanwalt die Zeit 

überdauern, um dann 1945 als Präsident des 

Oberverwaltungsgerichtes wieder seinen Einzug in die 

Richterschaft zu halten.  



86 

 

LG-Direktor Morawitz war gleichfalls ein sympathischer kluger 

Mann. An Verstandesschärfe übertrumpfte er Heymann sogar. 

Deshalb wurde er zum Ausbilder der Referendare eingesetzt. Als 

Referendar hatte ich daher genügend Gelegenheit, Morawitz kennen 

und schätzen zu lernen. Er hatte nicht nur fundamentale 

Rechtskenntnisse, sondern auch ein verblüffendes Gedächtnis. Er 

wußte von jedem den Geburtstag, wenn er das Datum nur einmal 

zufällig erfahren hatte. Wir Referendare haben bei Morawitz viel 

gelernt. Sein Schicksal nach 1933 kenne ich nicht. Für mich 

blieb es unfasslich und erschütternd, daß man so bedeutende 

Persönlichkeiten wie Heymann und Morawitz auf die Straße setzte, 

während ein so schwachbegabter Mann wie Alpers das Sagen hatte.  

Die Erschütterungen nahmen ihren Fortgang. Schon 1932 hatte ich 

eine guten Anwaltskollegen, Ra. Salomon, durch Selbstmord 

verloren. Salomon war mein angenehmster Prozeßgegner weil er 

ritterlich kämpfte. Er sah das 3. Reich kommen und zog den Tod 

vor.  

Nach 1933 folgten dann viele weitere Selbstmorde in meinem 

Bekanntenkreis. Der Ra. Regensburger stand mir persönlich zwar 

nicht nahe, aber ich schätzte seine ironischen Randbemerkungen. 

Sein Freitod ergriff mich. Ebenso der Selbstmord des Arztes 

Kantorowicz und vor allem des tüchtigen Intendanten des 

Braunschweigischen Staatstheaters, Dr. Neubeck. Neubeck war kein 

Jude, aber seine Nerven reichten nicht aus, um die Zeiten 

durchzustehen.  

Das Schlimme war ja, daß man überhaupt nicht wußte, was nun 

wirklich gelten sollte. Als Hitler im Hochsommer 1933 erklärte, 

die Revolution ist zu Ende, es beginne die Evolution, verkündete 

der Kreisleiter in Wolfenbüttel sofort: Für uns ist die 

Revolution nicht zu Ende, sie beginnt erst jetzt und dauert noch 

10 Jahre. - Hitler einigt sich mit dem Stahlhelmführer Seldte, 

aber trotz aller Abmachungen bleibt der Stahlhelm in 

Wolfenbüttel verboten! Wie rücksichtslos man gegen meine 

Stahlhelmkameraden in Wolfenbüttel vorging, zeigt schon der 

erwähnte Fall Ackenhausen. In weit größere Bedrängnis kam mein 

Freund und Stahlhelmkamerad Hans Barnewitz, Inhaber der 

bekannten Konservenfabrik Busch, Barnewitz & Co. Barnewitz wurde 

wiederholt verhaftet und endlos vernommen. Man warf ihm 

Obstruktion vor, konnte ihm aber nicht das Geringste nachweisen. 

Neider und Verleumder fanden sich immer, aber Barnewitz konnte 

stets nachweisen, daß er sich loyal verhalten habe. Schließlich 

spielten einige Pg nicht mehr mit, sie hielten das Verhalten der 

NSDAP gegenüber Barnewitz für unfair und gaben dem Verfolgten 

heimlich einen Wink, wenn wieder eine neue Aktion gestartet 

werden sollte. So konnte Barnewitz den Häschern entkommen.  

Wenn die SA-Männer in die Barnewitzsche Villa eindrangen, konnte 

er durch die Hintertür entkommen. Er hatte sich ein Versteck in 

Peine geschaffen und blieb so lange auf Tauchstation bis die 

Luft wieder rein war. - Man atmete auf, als die Reichsleitung 

der NSDAP verkündete, daß körperliche Mißhandlungen von 
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Schutzhäftlingen nicht mehr erfolgen dürften. In vielen Orten 

wurde dieser Befehl respektiert, in Wolfenbüttel leider nicht. 

Hier wurde eine Arbeiterin, deren Name mir unbekannt blieb, 

wegen einer unvorsichtigen Bemerkung mit dem Gummiknüppel schwer 

gezüchtigt. Als sie dann aber ihre Verwundungen anderen Personen 

zeigte, wurde sie sofort nach Braunschweig geschafft und im 

dortigen Volksfreundhaus bis an die Grenze des Todes mißhandelt. 

Immerhin kam es nicht mehr vor, daß mißhandelte Häftlinge aus 

dem 2. Stock des Volksfreundhauses in den Tod sprangen, denn ein 

solcher Todessprung wegen der unerträglichen Mißhandlungen hatte 

viel Aufregung in Braunschweig gebracht. Daher wurden die 

Häftlinge angekettet, sodaß ein sprunghaftes Entweichen nicht 

mehr möglich war. Über den Tod des SS-Mannes Landmann und den 

Vergeltungsmord von 10 Häftlingen im. KZ Rieseberg haben Sie im 

"Überblick" schon berichtet. Nicht aber haben Sıe über die 

sensationelle Verhaftung des Landgerichtsrates Schmidt 

berichtet, der für viele Pg ein Vorbild der alten Kämpfer war, 

denn Schmidt war Pg seit 1923! Ob hier ein Irrtum vorlag, steht 

dahin. Jedenfalls wurde Schmidt arg mißhandelt, dann aber wieder 

auf freien Fuß gesetzt. Daß auch Jasper im KZ arg mißhandelt 

wurde ist bekannt. Als er einmal KZ-Urlaub hatte - sowas kam 

vor! - traf ich ihn auf der Kaiser Wilhelmstrasse, erkannte ihn 

aber nicht - so entstellt war er. Schlecht erging es auch meinem 

Kollege Ra. Philipps, der bei einem nächtlichen Überfall schwere 

Verletzungen erlitt. Ich vergaß noch meinen Stahlhelmkameraden 

Delius aus Wolfenbüttel zu erwähnen. Er wurde von SA-Horden so 

zusammengeschlagen, daß er lange Zeit in ein Sanatorium mußt. 

Der von mir schon erwähnte AGR v. Nordheim hatte nicht nur viele 

Feinde in der NSDAP, sondern auch einige Sympathisanten. Zu den 

letzteren gehörte der Kaufmann Welge in Wolfenbüttel. Dieser 

empörte sich über die schmachvolle Behandlung des Herrn v. 

Nordheim, doch die Empörung bekam ihm schlecht. Welge wurde von 

der SA niedergeschlagen und so schwer verletzt, daß es lange 

dauerte, bis die offenen Wunden wieder geheilt waren. Auch dem 

Leiter des Breymannschen Instituts in Wolfenbüttel, Neuer Weg, 

Dr. Arnold Breymann ging es an den Kragen. Er wurde grundlos in 

Schutzhaft genommen, aber wieder entlassen, als man merkte, daß 

dieser Fall einen tödlichen Ausgang nehmen würde. Obwohl wieder 

auf freien Fuß gesetzt, starb Breymann infolge der Aufregung am 

folgenden Tage. - Neben dem Volksfreundhaus war auch das Gebäude 

der AOK Braunschweig, Am Fallersleber Thor, als Haftanstalt mit 

in Anspruch genommen worden. Auch hier sollen sich 

Foltertragödien abgespielt haben. Einzelheiten sind aber nicht 

an die Öffentlichkeit gedrungen. Wie immer, wenn etwas 

verschwiegen oder geheimgehalten wird, bilden sich wilde 

Gerüchte: Der Todesspringer vom Volksfreundhaus versiebenfachte 

sich, andere schwere Ausschreitungen wurden weit schrecklicher 

kolportiert, als sie in Wirklichkeit waren. Doch der Parteitag 

der NSDAP vom Sept. 1933 mobilisierte die Schläger im Braunhemd, 

denn in Nürnberg sprach Dr. Goebbels offen aus, daß es den Juden 



88 

 

gelungen sei, Deutschland in eine außenpolitische Krise zu 

bringen. Nun, zur Beseitigung der Krise packten die 

Braunschweige gleich wieder zu. Sie setzten den stillen, 

lammfrommen und harmlosen Ra. Tannchen ins KZ. Weil er Jude war, 

war seine Stille mehr als verdächtig! - - - 

Im Jahre 1936 begann man im Lande Braunschweig sogenannte 

"Musterdörfer" zu schaffen. Es sollten vorhandene Dörfer 

verschönt und dann nach Möglichkeit Feierplätze für KdF-

Veranstaltungen eingerichtet werden. Wendhausen bei Braunschweig 

und Trautenstein im Harz waren die ersten beiden Musterdörfer 

des Landes. Zur Feierstunde in Trautenstein am 23.8.1936 und der 

Einweihung eines schönen Dorfbrunnens -der auch heute noch eine 

Zierde des jetzigen DDR-Dorfes ist- wurde auch das LKA 

eingeladen. Als Vertreter des LKA nahm ich an der Feier teil. 

Die Veranstaltung hatte -wie ich feststellte- einen rein 

politischen Charakter. Alles erschien im Braunhemd: der 

Trautensteiner Bürgermeister Pg Bleßmann, der aus Blankenburg 

angereiste Fanfarenzug der HJ, die politischen Leiter des 

Kreises Blankenburg, die SA und HJ von Trautenstein und Tanne 

mit ihren Kapellen, der Gauwalter der DAF Pg Carius aus 

Hannover, natürlich auch der Kreisleiter Pg Kämpfert und der 

Blankenburger Kreisdirektor Bergmann. 

Ich_war das einzige "schwarze Schaf" in dieser braunen Herde und 

trotzdem wurde ich genau so höflich begrüßt wie die anderen 

Gäste. Von Kirchenfeindlichkeit also keine Spur! 

Aber dieses friedliche Miteinander täuschte. In einigen 

Harzgemeinden gab es arge Spannungen und Übergriffe der NSDAP: 

P. Querfurth in Walkenried und P. Kiel in Braunlage nahmen sich 

diese Vorkommnisse besonders zu Herzen. An einigen Sonntagen 

wurden die Kirchgänger auf dem Weg zur Kirche von SA und SS 

belästigt, beschimpft, verhöhnt, verschreckt, ja sogar mit Dreck 

und kleinen Steinen beworfen. Was soll der Pastor nun tun? 

Schutz von Polizei oder anderen Sicherheitsorganen gab es nicht. 

Sollte der Pastor seine Gemeinde nun bitten, vom Kirchgang 

einstweilen abzusehen, um keinen Schaden zu erleiden? 

Der Pastor konnte natürlich nicht wissen, ob diese Störaktionen 

nur ein Auftakt für schwerere Tumulte waren, die sich vielleicht 

auch gegen die Wohnungen der Kirchgänger, auch gegen Pfarrhaus 

und Kirchengebäude richten könnten. Der Walkenrieder Pfarrer 

handelte mutig wie Luther und asketisch wie Franz von Assisi. Er 

verzehrte sich förmlich im Kampf und flehte seine Gemeinde an, 

glaubensstark der Kirche die Treue zu halten. Als ich im Juni 

1937 nach Walkenried kam, konnte ich die mannhafte Haltung des 

Pfarrers nur bewundern. Er führte mich durch Kirche und 

Klosterruine. Beim Abschied war ich tief ergriffen, sagte mir 

aber: Das hält der Mann nicht durch, wo findet er in seinem 

körperlichen und seelischen Erschöpfungszustand überhaupt noch 

die Kraft zu diesem heroisch-ergebenen Einsatz! 

Anschließend kam ich zu Pastor Kiel in Braunlage, Hier fand ich 

aber keinen Kämpfer, sondern einen verstörten, zerbrochenen 
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Mann. Ich hatte keinerlei Grund, ihm irgendwelche Vorhaltungen 

zu machen, er aber verlor sich in Selbstanklagen, als ob er die 

Schuld an Hitlers Machtübernahme und ihre Folgen für die Kirche 

hätte! In welchem Krankheitszustand sich P. Kiel befand, ergibt 

sich aus dem Brief, den er mir unmittelbar nach meiner Abfahrt 

aus Braunlage per Post zusandte. P. Kiel hatte noch nicht einmal 

den Mut, mir den Brief persönlich zu übergeben. Ich füge den 

Brief anliegend bei.  

Das Beste, was ich P. Kiel sagen konnte, um ihn 

wiederaufzurichten, war, daß er einst die Fähigkeit unter Beweis 

gestellt hätte, den Menschen in Not und Verzweiflung neue 

Hoffnung und neues Vertrauen zu verschaffen. Als ich nämlich 

1922/23 in Blankenburg als Referendar am Amtsgericht und der 

Kreisdirektion tätig war, war P. Kiel mein Gemeindepfarrer. In 

diesem Inflationsjahr gab es wirklich viele verzweifelte 

Situationen, manchmal auch für mich. Als Referendar bekam man 

damals noch keine Bafög oder dergleichen. Ich mußte mich selbst 

unterhalten, war also auf den Monatwechsel meiner Elter 

angewiesen. Das Geld entwertete aber so schnell, daß ich in der 

2. Monatshälfte kein Brötchen mehr kaufen konnte. Die Post 

verzögerte die Geldsendungen auch bis zu 10-12 Tagen, sodaß das 

Geld beim Empfang schon stark entwertet war. Als sich dieser 

Zustand von Monat zu Monat verschlimmerte und auch die 

Verzehnfachung des Wechsels nicht mehr langte, sandten mir die 

Eltern Silber in kleine Barren und in Münzen zum Einwechseln im 

Laufe des Monats. Aber auch dieser Weg führte nicht zum Erfolg, 

weil das Silber keinen festen Tageskurs hatte oder der Kurs nur 

mit Verzögerung bekannt wurde.  

Daher wußte niemand, was er für das Silber gerade zahlen sollte. 

Die Blankenburger waren auch zu korrekt und wollten nicht in den 

Verdacht kommen, zu wenig gezahlt zu haben. Es hätte ja sein 

können, daß der wahre Preis schon das Fünfzigfache hätte sein 

können! Nun schickten mir die Eltern als Eilpäckchen, die 

schneller liefen, als Postanweisungen, Papiergeldstapel, meist 

100 Scheine gebündelt, anfänglich mit 100.- bzw. 500.- M 

Nennbetrag, bald aber mit 1000.- M. 

Sprunghaft ging es höher. Mit Scheinen im Nennbetrag von je 

50.000.- M. kam ich bald nicht weiter. Sie stiegen auf 100.000.- 

M und in der Folge auf Millionen und Milliarden. (Zur 

Veranschaulichung füge ich 2 Geldscheine bei, von denen der eine 

1 Mio. M ausweist, der andere aber -einen Monat später- gleich 

10 Mio. M für den gleichen Einkaufswert.)Die wertlos gewordenen 

Banknoten konnte ich wenigsten noch als Notizblöcke verwerten, 

da die Scheine keine bedruckte Rückseite mehr hatten! Von diesen 

Scheinen habe ich noch viele herumliegen, die beigefügten mögen 

daher als Zeitdokument bei Ihren Akten bleiben. Nun, unter den 

geschilderten Verhältnissen war die Not in Blankenburg groß, 

denn eine Pensionopolis lebt von ihren Rentnern und diese 

hungerten von einer Rentenabschlagszahlung zur anderen. Hier gab 

es nun zwei segensreich wirkende Kräfte, die die Not vergessen 
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liessen. Die eine war die Stärkung des Verbundenheitsgefühls der 

Bürger - ein wahres Gemeinschaftsbewußtsein - die andere aber 

die Hoffnung und Zuversicht, die uns P. Kiel gab! Ich sagte nun 

dem Pastor bei meiner Besprechung in Braunlage, er solle einmal 

an seine Predigten zurückdenken, die er fünfzehn Jahre zuvor in 

Blankenburg gehalten hätte. Das wären großartige Leistungen 

gewesen, von denen die ganze Stadt gesprochen hätte. Die 

Schwierigkeiten wären jetzt in Braunlage weiß Gott nicht größer, 

er dürfe nur nicht an sich selbst verzweifeln. Ob meine Worte 

geholfen haben, weiß ich nicht. Es stürmte zu vieles auf mich 

ein, ich verlor Walkenried und Braunlage aus den Augen. Ich will 

nur wünschen, daß der Walkenrieder ohne gesundheitlichen Schaden 

durchgehalten hat und daß der Braunlager sich wieder gefangen 

hat.  

Nebenbei zeigt meine Tätigkeit in Trautenstein, Walkenried und 

Braunlage, daß ich juristisch auf dem Trocknen saß. 

 

Sie werden sich gewiß wundern, daß ich mich an die Vergangenheit 

mit noch so vielen Details noch erinnern kann, obwohl ich kein 

Tagebuch führte. Der Grund liegt darin, daß ich in meinem 

Ruhestand anfing, die Vergangenheit zur Wirklichkeit zu machen. 

Ich schrieb meine Erinnerungen in aller Ruhe nieder, 

vervollständigte sie mit alten Photos und Zeitungsberichten. 

Mein Ziel war, alles in allem etwa 200 bis 300 Seiten zu 

schreiben. Als ich aber im Laufen war, gab es kein Bremsen mehr. 

Ich schrieb was mir gerade in den Sinn kam, Rückblicke auf die 

Jugendzeit, den Militärdient, die Familie, die Vorfahren, auf 

Reiseerlebnisse, Buchkritiken und einen umfangreichen 

Gedankenaustausch mit meinen Freunden. Schickte mir der 

Philosoph Walter Hueck ein Manuskript von 1000 Seiten, dann 

kritisierte ich es auf 100 Antwortseiten. Schickte mir Otto Mock 

seine satirischen Glossen, versuchte ich ihn ironisch zu 

übertrumpfen, Mock wurde der Voltaire meiner Tage. Und der 

tragische H. H. Liebau wie auch Thomas Schäfer schickten mir 

lange Episteln in klassischem Latein. Wenn wir uns früher aber 

trafen, unterhielten wir uns weder lateinisch noch deutsch, 

sondern gern in meiner Lieblingsprache, der französischen. Auch 

meine Erinnerungen habe ich streckenweise in der französischen 

Sprache geschrieben. Liebau verwirklichte seinen tragischen 

Ikarusflug nachdem er zuvor zu der bitteren Erkenntnis kam: 

 

 

 

Meine „Erinnerungen” wuchsen von Jahr zu Jahr auf 20 Bände, die 

wohl niemand lesen wird, die mir trotzdem viel Freude beim 

Schreiben gemacht haben. Was soll nun mit der Zentnerlast an 

Papier werden? 

Meine Frau verweist auf die Anzeige im Abendblatt / AUGUST FÄHRT 

ALLES. Auch meinen Papierberg wird August eines Tages 

entrümpeln, es sei denn, ein Enkel meldet noch Interesse an.  
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Warum ich Ihnen von meinen „Erinnerungen" Mitteilung machen: nur 

weil sich darin auch einige Abhandlungen über die NS-Zeit 

befinden. 

Einen Artikel schrieb ich unter dem Titel: 

Adjutant Schulze oder Pressemeldungen aus dem Dritten Reich. 

Hier sind nun einige Zeitungsausschnitte eingeklebt, die ich 

leider nicht aus dem Buch herausreissen kann, ohne es zu 

zerstören. So bleibt mir nur, die Texte abzuschreiben zur 

Vervollständigung Ihrer Akten. Denn Sie wollten wissen, woher 

die KZ-Häftlinge Flack, Adams und Pförtner kamen.  

Der Ausschnitt aus der Braunschweiger Zeitung lautet: 

Preisunterbietung 

Solingen, 30.Sept. Im Auftrage der Deutschen Arbeitsfront wurden 

Freitag vormittag der Fabrikant Ernst Flack aus Solingen und der 

Heftemacher Paul Adams aus Wald in Haft genommen und dem 

Konzentrationslager Beyenburg zugeführt. Sie hatten entgegen den 

gesetzlichen Bestimmungen die bestätigten Preisverzeichnisse 

unterboten und dadurch den Wirtschaftsfrieden gestört.  

Der 2. Ausschnitt lautet: 

Schädling der Volkswirtschaft in Schutzhaft 

Das Polizeipräsidium teilt mit: Der Frisör Otto Pförtner, 

Wilhelmstr. 22, ist für einige Zeit in Schutzhaft genommen 

worden, weil er sich eine die Volkswirtschaft aufs schwerste 

schädigende Handlungsweise hat zuschulden kommen lassen. Er hat 

gegen die Arbeitszeitvorschriften verstoßen… 

Der Schutzhäftling Pförtner war also Braunschweiger und wohnte 

in der Wilhelmstrasse 22. was aus ihm und den anderen Häftlingen 

geworden ist, weiß ich nicht.  

Wenn Sie genauere Kenntnisse über Klagges, Alpers und die 

anderen Braunschweiger Nazis gewinnen wollen, bleibt m. W. nur 

eine Rückfrage bei dem Sohn von Wilhelm Timmermann. Timmermann 

selbst ist vor mehreren Jahren an Verkalkung in Hamburg 

gestorben. Er war zuletzt Leiter des Männerwerkes in Hamburg 

Iserbrook. Timmermann hatte auf seinem Brief vom 13.Nov.1946, in 

welchem er mich um einen Persilschein bat, als Referenz einen 

Pater Kelch, Iserbrook, angegeben. 

Ich bin nun zur hiesigen Propstei gegangen und habe mich nach P. 

Kelch u. Timmermann erkundigt. Kelch lebt noch. Seine Adresse: 

Pastor Georg Kelch   geb. 6.5.1903 

Adickesstr. 15    Tel. 8992069 

2000 Hamburg 52   im Ruhestand seit 1.6.68 

Der Leiter des Männerwerkes Dr. Timmermann ist der hiesigen 

Propstei nicht bekannt.  

Daraufhin habe ich P. Kelch angerufen und folgende Auskunft 

erhalten: Timmermann ist verstorben. Seine 2. Frau lebt in Hbg-

Rahlstedt. Aus dieser Ehe gingen 2 Söhne und eine Tochter 

hervor. Die Tochter war Lehrerin und ist verheiratet. Der eine 

Sohn lebt mit der Mutter zusammen. Adresse:  

Klaus-Peter Timmermann 

Veltheimstrasse 56 
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2000 Hamburg 75 Tel. 6722792 

Von diesem Timmermann wird man nach Ansicht von P. Kelch noch 

einige Mitteilungen über den Vater Wilh. Timmermann erhalten 

können. Auch die unter gleicher Adresse wohnenden Witwe 

Timmenmann wird wohl Auskünfte zu geben in der Lage sein.  

Auch P. Kelch hat sich ausdrücklich zu Auskünften über 

Timmermann bereit erklärt, obwohl er von der Nazi-Zeit nicht 

viel weiß. Er sagte nur, Timmermann wäre eine treue Seele 

gewesen. Er hätte auch ein Buch über die Segelschiff-Fahrt 

geschrieben. Nur die Scheidung der ersten Ehe hätte ihm, dem 

Pastor, garnicht gefallen. 

Ich möchte Ihnen empfehlen, an die Witwe Timmermann und an den 

Sohn zu schreiben und um Mitteilung über die NS-Jahre zu bitten. 

Sie fragten mich auch, ob Greiffenhagens Sohn Horst und die 

beiden Söhne von Nordheim wohl in der Lage seien, Auskunft über 

dıe NS-Zeit zu geben. Dazu bemerke ich: Nordheims Söhne leben m. 

W nicht in Europa. Auch die Witwe lebt nicht mehr. Adresse der 

Söhne ist mir unbekannt. Der Sohn Dr. Horst Greifenhagen ist bei 

der Uno oder der EWG tätig. Eine Adresse ist meiner Tochter 

nicht bekannt. Sie vermutet aber, mit dem Schwager von Horst, 

einem Herrn Waldt, in Kürze in den USA zusammenzutreffen. Das 

letzte Mal hat sie Horst zufällig bei einem Empfang in Paris 

getroffen. Meine Tochter glaubt aber, daß Horst Gr. von der NS-

Zeit nichts mehr wissen wird, denn er war erst 11 Jahre alt als 

der Krieg zuende ging. 

 

Noch ein Tip zu Ihrer Bernewitzstudie / Sie kennen vermutlich 

die braunschweigischen Tageszeitungen vom Dezember 1929, in 

denen ausführlich über den Prozeß der Kirche gegen den Staat 

wegen des Zuschusses zur Pfarrerbesoldung berichtet wurde. Die 

berühmte Sitzung fand vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig unter 

dem Vorsitz von Reichsgerichtspräsident Dr. Bumke statt.  

Vor dem hohen Gericht sprach Bernewitz in feierlichen Worten und 

sagte, daß der Braunschweigische Staat alles darauf anlege, der 

Kirche den Odem abzudrücken.  

Ministerpräsident Jasper trat dem Bischof in abstoßender Haltung 

entgegen und erwiderte: 

Wenn der Landesbischof von Odem abdrücken rede, so sei nun klar 

erwiesen, daß er unter Odem der Kirche das Geld der Steuerzahler 

verstehe.  

Präsident Bumke beruhigte die erhitzten Gemüter des öfters und 

bat, die Verhandlung ohne Schärfe zu Ende zu bringen. 

Das war alles, was ich für heute zu melden habe. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Ihr 
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Jürgens beschäftigt sich in diesem Brief mit dem Schicksal seiner juristischen Kollegen nach dem 

Regierungswechsel im Januar 1933. Vieles, so schreibt Jürgens, sei „hautnah miterlebt“. 

Manches mag er auch aus der Zeitung erfahren haben. Mit diesem Brief ist der Briefwechsel 

zunächst beendet.  
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Dr. H.W. Jürgens      Hamburg, den 17.8.82 

2000 Hamburg 55 

 

Herrn Pastor Dietrich Kuessner 

Kirchstrasse 3 

3333 Büddenstedt 

 

Sehr geehrter Herr Pastor! 

Haben Sie herzlichen Dank für Ihren Brief vom 15.8.82 und Ihre 

Schrift: „Kirche und Nationalsozialismus in Braunschweig". 

Ich habe mich gleich darauf gestürzt und will Ihnen auch gleich 

antworten, denn wer weiß, wie lange ich noch schreibfähig sein 

werde. In meinem Alter kann ich nicht weitläufig disponieren. 

Zunächst habe ich Ihren Wunsch erfüllt und einen kleinen Artikel 

über Bernewitz abgefasst unter Verwendung meiner bereits 

mitgeteilten Eindrücke. Ich kann keine überzeugende Abhandlung 

mehr schreiben, aber vielleicht genügt Ihnen diese Skizze. Sie 

können frei damit verfahren, hinausstreichen, was Ihnen nicht 

gefällt und hinzufügen, was Sie aus meinem Briefwechsel nebenbei 

erfahren haben. Früher pflegte ich gern den Stil, heute kann ich 

nur noch aus dem Ärmel schütteln. Man darf also keinen zu 

strengen Maßstab anwenden.  

Für Ihr Archiv füge ich einige Originale bei. Was Sie sonst noch 

archivarisch verwenden können, bitte ich Sie, bei Ihrem Besuch 

in Blankenese zu bestimmen. Dabei werden Sie auch Einblick 

nehmen können in meine “Erinnerungen", die zwar umfangreich, 

aber im Wesentlichen ohne Interesse für Sie sein werden. Was ich 

in meinem Ruhestand schrieb, hat keinerlei literarischen wert. 

Es sind Gedankenspiele eines Greises, eine Wiederbelebung 

vergangener Zeiten, ein endloser Briefwechsel mit uralten 

Freunden, aber auch mit einem poetischen Enkel, auf den ich 

viele Hoffnungen setze. Die 

Erinnerungen an Wolfenbüttel und Braunschweig sind mehr als 

dürftig ausgefallen. Das ergibt sich schon daraus, daß diese 

Epoche meines Lebens negativ verlief. Wer will schon das 

Scheitern seiner Laufbahn wachrufen! Selbst mein Sohn hat sich - 

als er heranwuchs - mit Grausen vom juristischen Beruf seines 

Vaters abgewandt, obwohl ich gern gesehen hätte, daß er diesen 

für mich immer noch interessantesten aller Berufe für sich 

gewählt hätte. Aber er erfuhr von dem üblen Hinterhalt, den 

menschlichen Bosheiten, die mich zu Fall brachten und wandte 

sich der Biologie zu, um in der Anthropologie seine Erfüllung zu 

finden.  

So hat Hoffmeister es sogar fertig gebracht, selbst meinen Sohn 

aus dem Berufsideal seines Vaters zu vertreiben. Meine Tochter 

war dagegen bereit, das Jurastudium zu beginnen. Das wollte ich 

aber verhindern weil Frauen mir nicht dazu berufen erscheinen.  

So bat ich meine Tochter, erst einmal schneidern zu lernen und 

als sie fähig war, ihre Garderabe bestens selbst zu fertigen, 
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bat ich sie, zunächst einmal ihr Dolmetscherexamen in Englisch 

und 

Französisch zu machen. Nachdem sie damit gut abgeschnitten hatte 

fand ich keinen Grund mehr, ihr Jurastudium zu verzögern. So 

fing sie beim römischen Recht an. Aber sie landete -wie 

vorauszusehen- in der Ehe.  

Für Ihren Besuch in Blankenese bitte ich die Zeiten vom 28. 8. 

bis 20. 9. 1982 auszusparen und außerdem die Tage vom 8. bis 10. 

10.82, denn während dieser Zeit bin ich auf Reisen.  

Ich möchte nicht, daß wir uns verfehlen! 

Zu Ihren Fragen vom 13. kann ich folgende Antworten geben: Ra. 

Kahn kannte ich gut. Ich habe ihn als zuverlässigen Kollegen 

stets geschätzt, seine Frau übrigens auch wegen ihrer großen 

pianistischen Begabung.  

Frl. Randau und Ra. Linke habe ich nicht kenenen gelernt. Die 

Richter Höse, Grimpe und Lerche habe ich als Richter nie 

genossen, mit Lerche habe ich aber nach dem Kriege einmal in 

Wolfenbüttel verhandelt, als ich wegen eines Opfereiprozesses 

einmal nach Braunschweig kommen mußte, um als Zeuge vernommen zu 

werden. Um was es für eine Sache ging, weiß ich nicht mehr. Nur 

ist mir noch 

klar im Gedächtnis, daß der vernehmende Richter von den strittig 

Rechtsproblemen keine Ahnung hatte und daher garnicht in der 

Lage war, die Vernehmung ordnungsgemäß durchzuführen. Im 

Anschluß an diesen Gerichtstermin sprach ich mit Lerche, teilte 

ihm meine Enttäuschung über der Verlauf des Termines mit und 

sagte: kein Mensch verliert gern sein Gesicht und genau diesen 

Eindruck hätte ich gewonnen. Lerche nahm ein Protokoll auf, um 

der Sache nachzugehen. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht 

mehr.  

Ein OLGPräsident Lachmund ist mir unbekannt. Sie meinen wohl den 

LGPräsidenten Lachmund, der das Urteil über Beye fällte. Ich 

habe ihn ganz aus den Augen verloren.  

Über die Freiräume der Verteidiger im Dritten Reich kann ich 

schwerlich ein treffendes Urteil fällen, da mir die unmittelbare 

Verbindung fehlte. Die von mir geführten Verteidigungen waren -

abgesehen vom Beye-Prozeß- ziemlich unbedeutend. Das Strafmaß 

erschien mir aber bei den fraglichen Bagatellfällen überhöht.  

Vor allem Sittlichkeitsdelikte wurden m. E. zu schwer bestraft 

und damit viel seelisches Leid verursacht. Mit politischen 

Prozessen habe ich mich nicht befasst. Aber mein Hamburger 

Freund 

Leonhard Grisebach, Sohn des hanseatischen Senatspräsidenten, 

erzählte mir eingehend von seinen NS-Verteıdıgungen. Dabeı war 

für mich interessant, daß die Urteile meist mit Tod und 

Hinrichtung 

endigten, daß aber die amtierenden Richter nicht gerade 

glücklich wurden. Mit einem dieser Richter, Landgerichtsdirektor 

Erich Möller, Hamburg, war ich befreundet. Er verurteilte den 

Arzt meiner Mutter zum Tode. Der Grund: der Arzt war kein Arzt, 
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sondern ein genialer Lazarettgehilfe, der die Papiere eines 

verstorbenen Mediziners angenommen hatte... Nachdem 10 berühmte 

Professoren 

meiner Mutter wegen eines Magenleidens nicht helfen konnten, 

brachte es ausgerechnet dieser falsche Arzt fertig, meine Mutter 

nachhaltig zu kurieren! Dr. Kaum hieß der Delinquent. Sein 

Schicksal war besiegelt, denn es war ein arisch aussehender 

Wiener Jude. Dr. Kaum wurde hingerichtet. Doch der LGDirektor 

Möller folgte ihm ins Grab. Ich sagte meinem Freund Möller: Du 

hast den Retter meiner Mutter hingerichtet. Sein Delikt war aus 

der Verfolgung und Verzweiflung entstanden und niemals 

todeswürdig. Möller antwortete mir, Du hast Recht, mein Freund, 

der Tote zieht mich nach.  

Möller verfiel in Wahnideen. Eines Tages sankt er tot über 

seiner Akten zusammen. Ich hielt ihm -trotz allem- die Grabrede.  

Die Juristen meiner Braunschweiger Epoche kannte ich fast alle. 

In Blankenburg residierte einst ein entfernter Onkel von mir, 

der Oberamtsrichter Schilling, zuständig für Strafsachen und 

Grundbuchrecht. Daneben amtierte Amtsrichter Mitgau, den man den 

Waschbären nannte, wegen seines Bartes. Mit beiden verstand ich 

mich prächtig. Auch mit dem Blankenburger Kreisdirektor Schultz 

kam ich gut aus, obwohl er als schwierig galt. Schultz hatte die 

Schwester des Emden-Kapitäns Müller geheiratet und da der 

Emdenheld Müller in Blankenburg hoch verehrt wurde, fiel auch 

auf Schultz ein wenig von dem Glanz ab. Auch an den anderen 

braunschweigischen Gerichten kannte ich nur brauchbare 

Rechtswahrer, wenn auch die Begabungen sehr unterschiedlich 

waren. Es gab schlechte Richter mit guten Menschenkenntnissen 

und daher treffenden Urteilen.  

Zum Thema Nationalsozialismus bemerke ich noch: Für den Dom in 

Braunschweig habe ich mich mit ganzer Leidenschaft eingesetzt.  

Ich ließ mich auch im Dom 1929 trauen, natürlich von dem 

Heimatpfarrer meiner Frau, Pastor Kalberlah aus Alvesse. Der 

Domorganist Walrad Guerike setzte sein ganzes Können ein, um 

mich zu erfreuen, der Domkantor Wilms war mir stets in allen 

Domfragen hilfreich.  

Als Hitler den Dom umwühlte, rief mich Wilms, um die schändliche 

Zerstörung anzuschauen. Ich war entsetzt. Heinrich des Löwen 

Grab war leicht zu identifizieren an seinem zerbrochenen Bein. 

So stand 

auch fest, daß die neben ihm liegende Gestalt die Gemahlin 

Mathilde war. Hitler soll -so berichtete Wilms- der Frau eine 

noch gut erhaltene Locke abgeschnitten und zur musealen 

Verwendung abgegeben haben. Die neben Heinrich dem Löwen im Dome 

beigesetzten hohen Würdenträger waren aus ihrer Gräber gerissen. 

Die Gebeine kreuz und quer in morschen Kartoffelkisten. 

Pietätloser konnten man nicht verfahren, als es hier geschah.  

Der genannte Pastor Kalberlah war der Vater des späteren 

Kirchenrates Kalberlah in Braunschweig. Der Pastor in Alvesse 

hatte dort segensreich gewirkt. Meine Schwiegereltern Roloff 
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hielten viel von diesem guten Seelsorger. Als er starb, übernahm 

P. Buttler die Pfarrstelle. Aber mit Buttler wurde die Gemeinde 

nicht glücklich. Buttler fehlte die Ruhe, Güte, 

Ausgeglichenheit. Es gab grundlose Spannungen und Zerwürfnisse. 

Ich besprach den Fall einmal mit Dr. Breust in der Hoffnung, 

einen Wechsel erreichen zu können. Doch Breust reagierte 

merkwürdig. Er sagte: Seien Sie froh, daß Sie in Alvesse so 

viele Jahre einen so guten Pfarrer wie Kalberlah gehabt haben. 

Sie können doch nicht erwarten, für alle Zeit eine so guten 

Pfarrstellenbesetzung zu behalten. So konnte ich meine 

Schwiegereltern nur trösten, daß man auch die sieben mageren 

Jahre hinnehmen müßte.  

In Ihrem Brief an den Vater vom 27.4.80 schreiben Sie, daß 90 % 

der Deutschen christlich seien, aber ebenso viele Prozente dem 

Hitler -wenigstens bis 1938- zugestimmt hätten. Hier befinden 

Sie sich in einem fundamentalen Irrtum. Meine Familie und vieler 

meiner engsten Freunde haben bei den Hitlerwahlen stets mit nein 

gestimmt, obwohl wir im Wahllokal die Ja-Plakette angehaftet 

bekamen. Als wir am Tage nach der Wahl die Ergebnisse lasen, 

stellten wir fest, daß die Neinstimmen gestrichen waren. Nach 

meinen Erfahrungen waren alle Hitlerwahlen gefälscht, wie dies 

bei solchen Diktaturwahlen üblich ist. Ich bin auch der Ansicht, 

daß Hitler zu keiner Zeit die Mehrheit des Volkes gewonnen 

hatte. Nur in Österreich war die Zahl der Hitlerwähler größer. 

Bei uns konnte Hitler weder mit den Stimmen der Kommunisten noch 

der Sozialisten noch der Konservativen rechnen. Dabei koppelte 

er die Ja-Stimme in infamer Weise mit einer vaterländischen 

Frage, sodaß man nur schreiben konnte: Natürlich ja zur Saar, 

aber Nein zur NSDAP.  

Und wenn Ihr Herr Vater die Frage aufwirft: Waren wir nicht 

schuldig geworden, daß wir uns nicht umgesehen haben, was alles 

im NS-Staat gespielt wurde? (Seite 90 oben) so kann ich nur 

darauf 

Antworten: wir haben uns sehr wohl umgesehen und haben bittere 

Tränen vergossen. Was konnten wir aber tun? Ein kleines 

Beispiel: Meine treue Klavierlehrerin Lotte Dahn, Hamburg, wurde 

als Jüdin 

nach Theresienstadt gebracht. Sie hätte zu Verwandten nach 

Schweden entfliehen können, aber sie konnte sich nicht 

vorstellen, daß man sie physisch vernichten würde. So kam sie 

zwangsweise in den Osten und schrieb uns aus dem Lager 

verzweifelte Briefe wegen des furchtbaren Hungers. wir schickten 

Lebensmittelpakete so viel wir konnten und zeigten in Briefen 

unsere Verbundenheit. Einige Sendungen erreichten ihr Ziel. Dann 

kam der nächste Brief zurück mit dem kurzen Vermerk: Empfänger 

verstorben! 

Was nützt das Wissen von diesen furchtbaren Morden, die sich bei 

vielen meiner Bekannten wiederholten. Wer dagegen protestierte 

hatte mit seiner eigenen Vernichtung zu rechnen und obendrein 

noch mit der Sippenhaftung von Frau und Kindern. Wer bereit war, 
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sich durch einen Protest zu opfern -wie Pater Kolbe- konnte 

dieses Opfer nur bringen, wenn er nicht seine ganze Familie in 

die Vernichtung nachzog.  

Für mich und die Meinen gab es nur den Weg der inneren Abkehr. 

Dabei stand ich nicht einsam auf weiter Flur. Die Menschen, die 

die Hitlerherrschaft verachteten war weit größer, als man im 

allgemeinen annimmt.  

So muß ich auch Ihre Frage beantworten: Kann man überhaupt an 

die Front fliehen? Ja, man konnte es wirklich! Im Dienste der 

Wehrmacht war man freier als im zivilen Leben. Ich persönlich 

habe meinen Wehrdienst unter Hitler geradezu als eine Erlösung 

von den Hoffmeister-Schikanen angesehen. Ich war fest davon 

überzeugt, daß Hoffmeister seinen Plan, mich ins KZ zu bringen, 

eines Tages verwirklichen würde - selbst mit gefälschten 

Dokumenten. Ein Soldatentod war mir aber tausend Mal lieber als 

die KZ-Vernichtung.  

Bei den Soldaten konnte ich auch viel verhüten, z. B. konnte ich 

jede Beförderung durch vertrauliche Absprache mit dem Kommandeur 

verhindern, jede Ordensverleihung umgehen und wenn mir so ein 

Kreuz unversehens an die Brust geheftet wurde, konnte ich es im 

nächsten Augenblick in der Hosentasche verschwinden lassen auf 

Nimmerwiedersehen. Als man mir eröffnete, ich müßte die Stellung 

eines Kriegsgerichtsrates übernehmen, konnte ich meinen 

Kommandeur dazu bewegen, einen anderen Juristen zu suchen. Jede 

Ehrung durch Hitler empfand ich als Schande. Die Kunst war nur, 

sich durchzulavieren und nicht aufzufallen. Ich hatte dabei viel 

Glück und fand auch manchen Kameraden, der die gleiche Taktik 

anwandte. 

Auf Seite 9 Ihrer Schrift erwähnen Sie den Nutzen, den die 

Kirche durch das vertrauensvolle Nebeneinander mit dem NS-Staat 

hatte. Während in den 20iger Jahren keine einzige Kirche 

errichtet wäre gelingt es der Kirche nach 1933 bis 1940 5 neue 

Kirchen zu bauen. Dabei ist zu bedenken, daß es vor 1933 keine 

neuen Großsiedlungen gab und daher kein Bedürfnis für 

Kirchenbauten. Neue Siedlungen konnten aber unmöglich ohne 

kirchliche Versorgung bleiben. 

 

Man kann es auch so ausdrücken: Der NS -Staat plante, baute und 

siedelte an allen Orten. Der Kirche gelang es trotz gewisser 

Behinderungen die kirchlichen Gebäude zur Betreuung der neuen 

Gemeinden in einem erträglichen Rahmen zu erstellen. Hätte der 

Staat diese kirchlichen Bauten verboten, dann wäre das der 

Beginn des Auslöschens des kirchlichen Lebens gewesen. Dabei 

darf man auch nicht übersehen, daß es viele Parteigenossen gab, 

die sich gegen den Fortbestand der vorhandenen Kirchen bereits 

auflehnten. So erklärte der NS-Generalstaatsanwalt Müller, die 

deutsche Landschaft wäre herrlich, wenn sie nicht durch so viele 

Kirchen verunstaltet sei. Von einer Urlaubsreise aus 

Süddeutschland heimgekehrt sagte er, es wäre doch schrecklich, 

daß aus jedem Dorf ein gräßlicher Kirchturm herausschaute und in 
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Bayern gar noch in Zwiebelform! Solche Pg hätten sicher alles 

daran gesetzt, um neue Kirchenbauten zu verhindern. Man darf die 

effektiv vorhanden gewesenen Spannungen nicht ignorieren. Sie 

wurden nur durch das Kriegsgeschehen überlagert bzw. auf spätere 

Zeit vertagt. Ein so prominenter Mann wie der 

Generalstaatsanwalt hatte jedenfalls Gewicht. Das mag für heute 

genügen.  

 

Mit freundlichem Gruß 

Ihr 

 

 

 

 

 

 

PS.  

Ich überlasse Ihnen gerne auch meine Handakten, soweit noch 

vorhanden. Gewicht: etwa 4 kg. 

Die Rechtsfragen werden für Sie uninteressant sein. Aber es 

finden sich darin Originalunterschriften von Jasper, Moser, 

Sievers, Rasche, Bernewitz, JR Jürgens, Morawitz, Guericke, 

Wilms u.a. 

Auch einige Zeitungsausschnitte,  

Abhandlung über die Dompfarre und Text d. Art. V §25 Instr. 

Pacis Osnaburgensis könnte evtl. Ihr Interesse finden.  
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Hamburg, den 18.8.82 

 

Herrn Pastor Dietrich Kuessner 

3333 Büddenstedt 

 

Sehr geehrter Herr Pastor! 

1. Mein Bernewitz-Bild habe ich umgeschrieben. Anbei die 

Neufassung. 

2.  In den Akten finden Sie den Namen Jürgens sehr oft.  

Damit Sie durchfinden: 

Ich firmierte ursprünglich: Dr. Jürgens Ra. Wolfenbüttel 

u. nach Hinzunahme eines Stadtbüros in Braunschweig: Dr. Jürgens 

Ra. in Braunschweig u. in Wolfenbüttel 

u. nach meiner Assoziation mit den Ra. Weichsel und Gramm: Dr. 

Jürgens II in Braunschweig 

Alle 3 vorgenannten Jürgens sind also identisch! 

Daneben gab es meinen Onkel, Bruder meines Vaters, der mit 

Justizrat Jürgens firmiert. Er war oft mein Prozeßgegner! 

Schließlich gab es noch meinen Vetter Rolf Jürgens, der mit dem 

Justizrat assoziiert war. Auch er trat gelegentlich als mein 

Prozeßgegner auf. 

3. Ich habe mich weder politisch noch kirchlich irgendwie 

festgelegt. Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Ein deutscher 

Pfarrer galt m. E. etwas, wenn er glaubensstark war, sein 

Vaterland, seine Heimat liebte, Ehre, Tradition u. Familie 

schätzte. Für ausländische Priester galt dasselbe. Ich lauschte 

einem Pfarrer in einem kl. Dorf auf Sizilien und war so 

ergriffen, daß ich mich mit ihm anfreundete. Daß er Katholik 

war, störte nicht: Bischof Beye war Nazi, aber kein Pfarrer, 

seine Amtseinführung im Dom zu Br. war eine NS-Kundgebung, aber 

kein Gottesdienst. 

4. Über alle Glaubensstreitigkeiten quer durch die 

Jahrhunderte schüttelte ich nur den Kopf. Schon mit dem Konzil 

zu Nicäa ging es los. Doch zwischendurch gab es Lichtblicke, wie 

die Jungfrau v. Orleans, die mir zeitweilig näher stand als 

Christus, Ich sah aber auch, daß der Glaubenskampf sein Gutes 

haben kann. Der Hamburger Hauptpastor Goetze hat durch seine 

Fehde mit Lessing die Antigoetzebriefe hervorgerufen und damit 

zum Nathan beigetragen. In heutiger Zeit stehen mir die Pfarrer 

fern, die als aalglatte Wortverkünder ihren Glauben als 

Salonlöwen zur Schau tragen. 

5. Was mir an Johnsen so gefiel, war, daß er mich offen 

fragte: Sagen Sie ehrlich, kommen meine Worte, Aufrufe u. 

Proteste an oder empfinden Sie sie mehr als Wortgeklingel. Dabei 

übergab er mir einen Aufruf zur kritischen Stellungnahme. Ich 

antwortete: Wortgewalt kann schön sein, oft aber auch 

erdrückend. Der heutige Aufruf ist mir am Schluß zu bombastisch. 

Johnsen klopfte mir auf die Schulter und sagte: bravo, das habe 

ich gefühlt, aber nicht erkannt und wer korrigiert mich schon! 
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6. Mit der Ansicht von Lektor Rudi Chmilewski im Bericht über 

die Kirche im Nationalsozialismus stimme ich nicht überein. Ch. 

sah 2 Möglichkeiten, dem Naziterror Einhalt zu gebieten: durch 

Kirche und Wehrmacht. Der Kirchenleitung in ihrer Gesamtheit 

müßte es 1934/38 möglich gewesen sein - natürlich unter Opfern - 

eine feste Position gegen die NSDAP zu beziehen und zu siegen. 

Die Wehrmacht amputierte sich selber, als sie den Treueid auf 

Hitler leistete. Unter Aufopferung des Einzelnen hätte sie in 

ihrer Gesamtheit den Eid als verfassungswidrig erklären müssen 

und damit Hitler zum Rücktritt oder Änderung seiner Zielsetzung 

zwingen müssen. 

Ich frage: Wie sollen denn solche Gesamtheiten gebildet werden? 

Sollen alle die, die in alter Tradition aufgewachsen waren u. 

als gute Lutheraner ehrlich davon überzeugt waren, daß Thron und 

Altar zusammengehören, plötzlich erleuchtet werden u. ihren 

Irrtum erkennen und sich auf Gedeih und Verderb mit denen 

verbinden, die Hitler schon in den Anfängen durchschauten. In 

einer Zeit der 

Ratlosigkeit u. Umorientierung erwartet Ch. die Einheit des 

Handelns. Noch weltenferner ist die Ansicht, die Wehrmacht hätte 

den Eid verweigern müssen. Der Eid galt ohnehin nicht mehr viel 

seit 

Wilhelm II. die Flucht nach Holland ergriff und der Kronprinz 

ihm folgte. Der Eidbruch war nur noch ein Argument fürs 

Kriegsgericht. Nicht vom Eid, aber von der Soldatenehre hätte 

der Widerstand gegen Hitler erfolgen müssen. Aber wie sollte man 

Geschlossenheit erreichen, wo die einen den Anfängen wehren 

wollten, die anderen erst einmal den Verlauf des Geschehens 

abwarten, die dritten aber dem Grundsatz: right or wrong, my 

country folgten. Und selbst wo eine Einheit gegen den Terror 

zustande kam, wie bei den Tschechen unter Dubcek, hat es dem 

Lande nichts genutzt. 

In Ungarn so wenig wie z. Zt in Polen. Die Auflehnung der 

Wehrmacht 1934 hätte mit Sicherheit einen Bürgerkrieg ausgelöst, 

vielleicht mit dem Untergang Hitlers, aber bestimmt auch der 

Mehrheit des deutschen Volkes. 

Und die Kirche, die dem Rat von Ch. gefolgt wäre, wäre mit 

Stumpf und Stiel ausgelöscht. Nein, solch blutrünstigen Rat 

sollte man nicht geben. 

 

Da lobe ich lieber den guten Bernewitz mit seinem Wort: Es ist 

gleich, ob man als Nazi oder Antinazi verschrien wird, 

maßgeblich allein ist die Sicherung der Kirche u. unseres 

Glaubens. 
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Dr. H.W. Jürgens     Hamburg, den 3.Januar.1983 

Babendiekstr. 2 

2000 Hamburg 55 

 

Herrn Pastor Dietrich Kuessner 

Kirchstrasse 3 

3333 Büddenstedt 

 

Sehr geehrter Herr Pastor! 

Von der EEB wurde mir die Schrift: „Staat und Kirche im Lande 

Braunschweig. Eine Auseinandersetzung mit der 

nationalsozialistischen Vergangenheit" zugesandt. Gewißlich 

geschah das auf Ihre Veranlassung. - Ich danke Ihnen dafür aufs 

Herzlichste. Alle abgedruckten Vorträge habe ich mit großem 

Interesse gelesen wobei mich Ihre Abhandlung: „Landesbischof Dr. 

Helmuth Johnsen ein deutsches Schicksal" natürlich besonders 

fesselte.  

Ich fühle mich mit Helmuth Johnsen eng verbunden und das mag für 

Außenstehende ein Rätsel sein, denn es gab eigentlich nichts, 

was uns hätte verbinden können: Ich war weder Amtsbruder noch 

Angehöriger einer ihm nahestehenden kirchlichen Gruppe oder 

politischen Bewegung oder Partei. Ich war Hitlergegner von 

Anbeginn an und Feind aller NS-Doktrinen. Es waren also alle 

Voraussetzung dafür gegeben, daß ich mit Helmuth Johnsen einen 

Zusammenprall erleben mußte. Doch schon die erste Stunde unserer 

Begegnung fügte uns zusammen. Johnsen sollte bei seinem 

Amtsantritt in Wolfenbüttel durch ein hinterhältiges 

Intrigenspiel zu Fall gebracht werden. Das empörte mich. Um 

einem offensichtlichen Unrecht entgegenzutreten, stellte ich 

mich auf Johnsens Seite und erkannte alsbald, daß meine impulsiv 

getroffene Entscheidung richtig war. Hatte Helmuth Johnsen seine 

Radikalität abgestreift, war er vom völkischen Eiferer zum 

besonnenen Mann der Mitte geworden? War er ein Mensch in seinem 

lebendigen Widerspruch? Oder erschien er uns nur deshalb so 

widersprüchlich, weil er in eine Welt und Umwelt gestellt wurde, 

die nach 1918 alle bewährten Überlieferungen auflöste und die 

Menschen in einen Hexenkessel schleuderte? 

Im tosenden Meer der Zeit gab es keine Orientierung mehr! Es gab 

nur Not, Elend, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Demütigung und 

Erbarmungslosigkeit. Hatte der erste Weltkrieg Millionen von 

Opfern gefordert, die Folgezeit wurde weit schlimmer. Sie nahm 

uns das Brot, die Arbeit und die Ehre. Das große Sterben mit zum 

Teil ausrottendem Charakter begann. Es beschränkte sich nicht 

auf Deutschland. Die spanische Grippe - eine Folge des Krieges - 

sprang über die Grenzen und hinterließ allein in Nordafrika 

Millionen von Toten. Das alles weiß die Jugend von heute nicht. 

Aber Helmut Johnsen wußte es und erlebte es in seiner Region.  

Wir brauchen in der Gegenwart nicht unter Hunger zu leiden und 

nicht zu fürchten, daß Frau und Kinder und nächste Angehörige 

durch Not, Zermürbung oder Gewalt ins Grab gerissen werden. Wie 
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manchen lieben, trefflichen Menschen hatte ich persönlich damals 

zu beklagen! - Uns fehlt heute jeder Maßstab, um die Reaktionen 

auf jene Epoche der zwanziger Jahre richtig messen zu können! 

Deshalb können wir auch nicht behaupten, daß Helmuth Johnsen 

wankelmütig und widersprüchlich handelte. Ich hatte vielmehr den 

Eindruck und gewann zunehmend die Überzeugung, daß er eine 

absolut charakterfeste Persönlichkeit war. Alles, was er tat, 

geschah folgerichtig aus tiefster Überzeugung um unserer Ehre 

willen, unserer Heimat willen und um Christi willen! Wer sich 

für so hohe Ziele einsetzte, stand über Vorwurf und Tadel, 

selbst wenn er sich von einem Idealismus tragen ließ, der später 

von Hitler pervertiert wurde. Helmuth Johnsen konnte nicht im 

luftleeren Raum wirksam werden. Er sah - leider - keine andere 

Stütze als die völkische Bewegung. Aber sein Kampf war - ganz im 

Gegensatz zu Hitlers - ein Kampf in strenger sittlicher 

Verantwortung. Wenn Johnsen sich damals gegen die jüdische 

Weltanschauung wandte und ihre Ablösung durch eine christlich-

deutsche forderte, so doch niemals im Sinne der NS-Endlösung der 

Judenfrage! 

Natürlich sprach ich mit Johnsen über die Kristallnacht und die 

Judenverfolgung. Er rückte keineswegs von mir ab, als ich 

erklärte, daß wir in Hamburg angesichts der Verdienste eines 

Albert Ballin, Max Warburg, E. Banks und Budge keine Antisemiten 

sein könnten und daß ich treueste jüdische Freunde hätte, die 

über den Tod hinaus unverbrüchlich zu mir gehörten. Ein echter 

Nationalsozialist hätte mich bei solchem Bekenntnis als artfremd 

von sich gestoßen. Johnsen aber zeigte -bei allen ihm durch 

Partei und Staat gesetzten Grenzen- Verständnis für meine 

Einstellung, wenn sie auch nicht in Einklang zu bringen waren 

mit seinen weltanschaulichen Einflüssen. Eine große 

Persönlichkeit stellte sich über die Strömungen der Zeit. Ich 

sollte nicht nur sein „Protonotar" sein, wie er sich 

sympathisierend ausdrückte, sondern mit ihm im gegenseitig 

Vertrauen kameradschaftlich zusammenarbeiten. So wurde der 

Landesbischof mein Kamerad, ja, ich darf sagen: ein Freund! 

Dabei war es nicht irgend ein gutes Konzept, was mich 

überzeugte, denn wer glaubte bei der Fülle sich überschlagender 

und widersprechender NS-Programme und Proklamationen noch an 

Konzepte, sondern er überzeugte, weil er uns ganz einfach als 

Christ und Mensch mit ehrlichen Worten entgegentrat. 

Mögen viele Worte der Coburger Epoche und der Folgezeit gegen 

das von mir gezeichnete Charakterbild Helmuth Johnsens sprechen, 

Worte -zeitbedingt und zeitverzerrt- sind mir nur Schall und 

Rauch. Dagegen steht die Gestalt eines aufrechten, tüchtigen 

Mannes und fairen Kampfers, der mir unvergeßlich bleiben wird! 

Kann Helmuth Johnsen aber auch der Generation der Enkel das 

bedeuten, was er mir war? 

Ja, ich bin davon überzeugt, daß er das kann. Schon Enkel Björn 

beeindruckte die Tatsache, daß sein Großvater auf der Suche nach 

einem Ausgleich der Spannungen im kirchlichen Raum -unter 



104 

 

Gefährdung seiner eigenen Position- für Mitglieder der 

Bekennenden Kirche eintrat. Der Enkel weist auch mit Recht den 

Gedanken zurück, daß sein Großvater dabei nur als Taktierer 

gehandelt habe.  

Natürlich sieht der Enkel das Verhältnis der Kirche zur 

Obrigkeit anders als sein Großvater. Die Jugend distanziert sich 

von der unbedingten Loyalität gegenüber den gerade Herrschenden 

und wünscht sich eine unbequeme Kirche um ihrer Glaubwürdigkeit 

willen.  

Das besagt aber nicht, daß diese Jugend die Väterkultur 

schlechtlich verneint und sich auf der Suche nach einer 

alternativen Kultur befinde. Im Gegenteil, von meinen eigenen 

Enkeln, die zur Zeit bei der Bundeswehr dienen, weiß ich -wie 

auch von ihren Kameradenkreisen- daß man mit Entschiedenheit 

nach einer „Ethik der Ordnungen " ruft und die Ethik der 

Wandlungen als Wandlung zum Untergang ablehnt. Die Jugend will 

nicht in Nebel und Irrgarten geführt werden, wie dies zu Hitlers 

Zeiten in schändlicher Weise geschah. Sie will verhüten. daß 

sich eine solche Tragödie wiederholt. Sie will helfen, den 

Frieden zu erhalten und damit ihre eigene Zukunft zu sichern.  

Beglückend ist es, wenn mir ein Enkel gerade jetzt zum 

Jahreswechsel versichert, daß er mich bei vollem Respekt vor der 

Großväterlichen Autorität als seinen besten und treuesten Freund 

empfinde. - Wenn sich zwischen Vater und Sohn 

Generationsprobleme ergeben sollten, werden sie spätestens von 

den Enkeln überwunden.  

Die Autorität der Väter kommt -zum Segen aller- immer wieder zum 

Durchbruch. Die Väterkultur, als echte tiefverwurzelte Kultur 

verstanden, schlägt die Brücke der Verständigung mit der jungen 

Generation. - Ich will dafür nicht mein eigenes Elternhaus als 

Beweis anführen, denn das war in seiner vollkommenen Harmonie 

sicher eine Ausnahme, denn: auftretende Probleme führten nie zu 

Spannungen, Spannungen brauchten nicht -wie andernorts- mit 

Liebe zugedeckt werden. Die Klugheit, Ruhe, Güte und Weisheit 

des Vaters war so dominierend, daß man sich freudig seiner 

Autorität unterstellte. Und das geschah nicht nur im Rahmen der 

Familie, sondern auch im Berufsleben im Kreise der Mitarbeiter 

und Untergebenen, besonders aber im Kriege 1914-18, wo mein 

Vater als Frontoffizier Vorbild und guter Kamerad in einer 

Person war. Hier zeigte sich also die Vaterkultur in einem 

Idealzustand. Aber auch in abgeschwächter Form blieb sie immer 

noch ein Segen für unser ganzes Volk. Sie ist praktisch durch 

nichts zu ersetzen. Das Leben erfordert die väterliche 

Autorität.  

Ohne Autorität des Papstes wäre die katholische Kirche verloren, 

ohne Papst und Kirche wäre Polen verloren. Ohne die Väterkultur 

wäre Familie und Vaterland verloren. Ja, die Nation wäre 

verloren, - wie Friedrich der Große bemerkte - die ihre Kultur 

verdrängte, die Phänomen des nationalen Bewußtseins und die 

Leistungen des eigenen Volkes nicht mehr zur Kenntnis nimmt.  
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Wer schützt uns nun aber vor einem Mißbrauch der Vaterkultur, 

vor dem Mißbrauch der Autorität, vor diktatorischer 

Machtergreifung, vor Tyrannei, Imperialismus und Cäsarenwahn, 

vor allem, was über uns durch Hitler hereingebrochen ist? 

Mit Sicherheit steht fest, daß die Väterkultur nicht Ursache des 

Mißbrauches war. Trotz Verelendung und Arbeitslosigkeit folgte 

die Mehrheit des deutschen Volkes nicht den Verlockungen des 

angeblichen Befreiers. Solange das Volk frei wählen konnte, 

stimmte es in seiner Mehrheit gegen Hitler. Wenn die NSDAP 

verkündete, Hitler hätte alle deutschen Herzens erobert, dann 

war das nichts als eine Propaganda-Lüge. Erst nachdem sich 

Hitler durch Gewalt in den Vollbesitz der Macht gebracht hatte, 

konnte er natürlich jede weitere Wahl oder Volksabstimmung 

manipulieren, wie dies im diktatorischen System üblich ist. - 

Jedenfalls hat das deutsche Volk mit seiner Väterkultur sich in 

seiner Mehrheit gegen Hitler gestellt und ihm daher nicht die 

Möglichkeit eines Autoritätsmißbrauches gegeben.  

Wenn es das Volk nicht war, wer war es dann? 

Das deutsche Volk war durch das Versailler Diktat gelähmt. Der 

Sieger verlangte nach Ausplünderung und Requirieren aller 

greifbaren Güter eine Kriegsentschädigung von 226 Milliarden 

Mark in Gold und 12 % der gesamten Ausfuhr. Die irrealistische 

Forderung war nur ein Vorwand, um ins Ruhrgebiet einzubrechen 

und den Ausfuhrtribut auf 50 % zu erhöhen. Der totale 

wirtschaftliche Zusammenbruch Deutschlands sollte durch 

anschließende Verhandlungen behoben, das Leben wieder 

normalisiert werden. Doch alle Bemühungen waren vergeblich. Die 

Welt war aus den Angeln gehoben, die Geister unheilbar verwirrt. 

Hitler nutzte diese Verwirrung zu einem Paukenschlag, gerichtet 

gegen das deutsche Volk und gleichzeitig gegen die Versailler 

Bedrücker. Wir waren ausgeplünderte, hilfslose Zuschauer eines 

dramatischen Geschehens! Wir erkannten aber: 

Gegen Despotie hilft weder Gesetz noch Ordnung,  

weder Volkswille noch Vaterkultur,  

weder Friedenswille noch Gottvertrauen.  

 

Wer glaubt, er könne durch Preisgabe der sittlichen und 

kulturellen Werte eines Volkes, zu denen auch die Vaterkultur 

gehört, die Gefahr einer Despotie mindern oder ausschließen, 

wird erfahren, daß er damit die Despotiegefahr unmittelbar 

heraufbeschwört.  

Der Friedenswille der Khmer und der Afghanen hat sie nicht vor 

der Vernichtung bewahrt. Kambodschas Volk ist ausgerottet, die 

Afghanen verhungern unter Giftgaswolken. Im heutigen 

Sprachgebrauch heißt das: Befriedung. Dennoch kämpft dies 

tapfere Volk um den Fortbestand seiner Heimat und seiner Kultur. 

Denn diese Menschen wissen - wie wir - : 
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Verloren ist das Volk,  

das Sitte, Ehre, Familie, Vaterland 

und alle Werte ehrwürdiger Tradition und Religion 

preiszugeben bereit ist, um ein Sklavendasein 

frönen zu können.  

So sieht es auch der größte Teil unserer jungen Generation und 

dieses Bewußtsein erfüllt mich an meinem Lebens-Abend mit 

Zuversicht und Frieden.  

 

Herzlichst grüßt Sie 

mit den besten Wünschen für 1983 

Ihr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jürgens hat im Laufe des Briefwechsels mehrere Arbeiten über jene Zeit erhalten. Anfang 1983 

erhielt er den Bericht über die Vortragsreihe in der Wolfenbüttler Herzog August Bibliothek. Ein 

Vortrag beschäftigte sich mit Bischof Johnsen unter dem Gesichtspunkt „Ende der Väterkultur.“ 

Darauf nimmt Jürgens lebhaft kritisch Stellung und wiederholt seine Nähe zu Kirchenpolitik und 

Persönlichkeit des Bischofs, die er in den bisherigen Briefen bereits ausgiebig geschildert hatte. 
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Dr. H.W. Jürgens      Hamburg, den 8.1.83 

Babendiekstr. 2 

2000 Hamburg 55 

 

Herrn Pastor Dietrich Kuessner 

Kirchstr. 3 

3333 Büddenstedt 

 

Sehr geehrter Herr Pastor! 

Besten Dank für Ihre Zeilen vom 5.1.83. 

Über meine Briefe können Sie jederzeit frei verfügen, natürlich 

auch, wenn Sie Hartmut Johnsen informieren wollen. (Nur sollte 

es in meinem letzten Brief auf der letzten Seite nicht "frönen", 

sondern "fristen" heißen. Ich bitte um Einbesserung.) 

Die Aktennotiz über die Besprechung mit Klagges wird vermutlich 

von Dr. Breust aufgesetzt sein. Ich nehme an, daß die Urschrıft 

nach Abzeichnung und Datierung zu den Personalakten Beye 

genommen wurde. 

Die Notiz beginnt mit den Worten: "Wir begaben uns..." Damit 

meinte Dr.Breust wohl sich und mich.- Eine Erinnerung an diese 

Besprechung habe ich nicht mehr. Dazu waren es zu viele. Das 

handschriftliche "nein" am Rande wird wohl von mir stammen. 

Nachdem ich mit der Verteidigung von Beye beauftragt war, hatte 

ich ihn eingehend zu befragen und die bestrittenen Punkte zu 

notieren. 

In Ermangelung eines Tagebuches kann ich das Datum der Notiz 

nicht genau angeben. Fest steht aber: 

1. Beye wurde am 21.1.34 in sein Amt eingeführt 

2. Am 21.2.34 wurde im Gesetzblatt der DEK die Verordnung des 

Reichsbischofs veröffentlicht, nach welcher alle Befugnisse des 

braunschw. Landesbischofs auf den Bevollmächtigten der DEK 

(Evers) übertragen wurden. 

3. Die Hauptverhandlung gegen Beye begann am 10.3.34. 

4. Die fragl. Aktennotiz wird Mitte Februar 34 aufgesetzt sein. 

Vorauf gegangen war bereits die Besprechung des 

Oberstaatsanwaltes Rasche mit dem Reichsbischof. Der Rücktritt 

Beyes war aber am Tage der Besprechung mit Klagges noch nicht 

erklärt. 

 

Daß Beye damals von der Partei fallengelassen wurde, ist nicht 

zu bezweifeln. Was aus ihm später geworden ist, weiß ich nicht. 

-- 

Ich freue mich, daß Sie mir ein Treffen in der ersten 

Jahreshälfte 1983 in Aussicht stellen. An Gesprächsstoff wird es 

uns nicht fehlen. 

 

Mit den besten Grüssen 

Ihr 
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Nachwort 

In dieser Arbeit begegnen dem Leser zwei verschiedene Gesichter von Hans-

Wilhelm Jürgens: der junge, erfolgreiche Jurist in der Kleinstadt 

Wolfenbüttel und der betagte Rentner an der Elbe, umgeben von Enkeln, in 

Erinnerungen schwelgend, lebenssatt. Es schimmert durch sie die glückliche 

Zeit der Familiengründung hindurch, die großzügige Häuslichkeit, berufliche 

Anfangserfolge sowie das bittere Berufsende als Oberlandeskirchenrat im 

Wolfenbüttler Landeskirchenamt. Der betagte Jürgens hat sich ein Bild von 

der hinter ihm liegenden Geschichte gemacht und äußert sie in dem 

ausgiebigen Briefwechsel. Er betonte darin den konservativem Großvater, 

der seinen Enkeln die traditionellen Werte von Autorität, Heimat, Vaterland, 

Disziplin. Anstand und Kultur nahe bringen wollte. 

Jürgens war in seinem Haus am Neuen Weg der unmittelbare Nachbar von 

drei aufeinander folgenden Braunschweigischen Landesbischöfen 

(Bernewitz, Beye, Johnsen). Er ist wie kein Pfarrer diesen Bischöfen nahe 

gekommen. Wie hat er sie erlebt? Wie schärft oder verzerrt die Nähe das 

Bild der Bischöfe, das von ihnen in der Geschichtsschreibung vermittelt 

wird? 

Es gibt schriftliche Erinnerungen von Bischof Bernewitz und von OLKR 

Friedrich Lambrecht über ihre Arbeit im Landeskirchenamt. Schon diese 

Quellendichte ist kirchengeschichtlich nicht üblich. Nun gesellt sich zu 

diesen beiden Memoiren mit den Briefen eine dritte Quelle, die einen 

weiteren Zugang bietet und neue Aspekte vermittelt. 

Jürgens ist Zeitzeuge der Weimarer Zeit und des Nationalsozialismus. Ist die 

Nazizeit in einer bürgerlichen Kleinstadt anders als man es sonst aus 

Büchern kennt? Erfahren wir über unsere Landeskirche wirklich was Neues? 

Die Äußerungen von Jürgens über Hoffmeister sind begreiflicherweise sehr 

persönlich gefärbt von seiner schweren Enttäuschung über sein Dienstende 

im Landeskirchenamt. Jürgens stand 1941 durch Hoffmeister am Ende seiner 

juristischen Laufbahn. Trotzdem ist die Charakteristik Hoffmeisters von 

Jürgens eine wichtige Ergänzung zu den bisherigen historischen 

Schilderungen. Beim Nachdenken über die Ursache der gehässigen 

Abneigung Hoffmeisters gegen Oberlandeskirchenrat Jürgens nennt der 

betagte Jürgens als schlichte Ursache: den Sozialneid. Wenn das zutrifft, 

dann wird ein kleiner Widerschein der Banalität des Bösen im 

Landeskirchenamt zu jener Zeit sichtbar.  

Noch deutlicher ist die Beschreibung von der Person Dr. Breust. Breust und 

Jürgens verbindet über die Dienstzeit von Jürgens im LKA hinaus eine von 

gegenseitiger Hochschätzung geprägte Bekanntschaft. Jürgens Beschreibung 

verändert das Bild, das Breust in der Nachkriegszeit von sich immer wieder 

gezeichnet hat und das sich innerhalb der damaligen zeitgenössischen 

Pfarrerschaft erstaunlich lange festgeschrieben hat. Erst Prof. Klaus Erich 

Pollmann hat auf Grund seiner grundlegenden Arbeit über die Landeskirche 

in der Nachkriegszeit festgestellt, dass es für die Landeskirche besser 
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gewesen wäre, wenn OLKR Dr. Breust seinen Dienst in der Landeskirche 

nicht erneut angetreten hätte. Hauke Marahrens bestätigt diese Einschätzung 

in seiner oben bereits zitierten Arbeit über die Finanzabteilung. Die Briefe 

von Jürgens erweitern und bestätigen diese zu Einschätzung eindrucksvoll 

als zutreffend. 

Die Nazifizierung der Kirchenbehörde war nicht nur ein Werk Hoffmeisters 

ab 1937 und auch nicht nur ein Werk Breust`s ab 1933, sondern vollzog sich 

auf breiter Basis sehr schnell in der gesamten Mitarbeiterschaft, die sich 

nunmehr als „Gefolgschaft“ verstand. Jürgens nennt dafür einige Beispiele.  

Bei der Einordnung der Nazizeit in seiner persönliche Biographie erwähnt 

Jürgens zwei Beobachtungen, die sich vom traditionellen historischen 

Meinungsbild unterscheiden: die Nazis hätten nie die Mehrheit der 

deutschen Bevölkerung erobern können, die entsprechend veröffentlichten 

Zahlen seien samt und sonders gefälscht. Bei dieser Feststellung, der die 

allgemeine historische Forschung nicht folgt , kann das spezielle Hamburger 

Hafenmilieu bedeutsam sein, in der sich widerständische Gruppierungen 

bilden konnten. Jürgens rechnete sich selber zu den eher widerständischen 

Gruppen in der damaligen nationalsozialistischen Gesellschaft. 

Tatsächlich ist Jürgens im beruflichen und finanziellen Sinn durch die Firma 

seines Vaters unabhängig gewesen. Er ist nicht durch die Nazis zu seiner 

Karriere gekommen. Er konnte seine Meinungen und Positionen recht 

unabhängig auch gegen den herrschenden Zeitgeist gestalten, was ich nicht 

als widerständig bezeichnen würde. 

In einem Antwortbrief an seinen früheren Mitarbeiter Timmermann, in dem 

Timmermann Jürgens um eine günstige Beschreibung seiner Tätigkeit im 

Landeskirchenamt bis 1933 erbat, begründet Jürgens sein Zögern damit, dass 

nach 1933 die Verbrechen der Nazis doch offen zu Tage getreten seien und 

die Hälfte der Bevölkerung in eine Art Wahn verfallen sei. Diesem 

Gedanken weiter nachzugehen, lohnt sich. Denn der Wahn ist eine 

Krankheit, dem ein maßloser Egozentrismus zu Grunde liegt, der das 

Verhältnis zur Wirklichkeit verliert und unkorrigierbar erscheint.  

Der Quellenbestand, den ich dem Archiv übergebe, ist mit dieser Arbeit 

keinesfalls ausgeschöpft. Allein die Briefe enthalten zahlreiche 

Bemerkungen über Pfarrer der Landeskirche sowie über Erlebnisse im 

Braunschweiger Ministerium, die auszuwerten sich lohnen. 

 

Ich habe zu danken für die freundliche Unterstützung durch das 

landeskirchliche Archiv in Wolfenbüttel sowie der Bibliothek des 

Theologischen Zentrums in Braunschweig für die Beschaffung von Literatur. 

 

Diese Erzählung ist eine Gemeinschaftsarbeit mit Reemt S. Heijen, der seit 

Jahrzehnten die äußere Gestaltung meiner Arbeiten bis zur Drucklegung 

verantwortet und dem ich das wiederholte Korrekturlesen und wichtige 

inhaltliche Hinweise verdanke. 
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