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Schreiben Konrad Adenauers an seine Eltern vom 19. Mai 1894

Beim vorliegenden Brief handelt es sich um das älteste originale eigenhändige Dokument Adenauers in
dessen Nachlass. Darin beschreibt der Erstsemester ausführlich einen Pfingstausflug mit zwei befreundeten Kommilitonen. Der 18jährige Jurastudent hatte einen „Stromerausflug“ von seinem ersten Studienort Freiburg im Breisgau aus in die Schweiz unternommen und dabei landschaftlich sehr reizvolle, aber
auch geschichts- wie kulturträchtige Orte besucht. Die Reiseroute führte zu Fuß, per Schiff und mit der
Bahn über folgende Stationen: Höllenthal – Feldberg – St. Blasien – Schaffhausen – Singen – Hohentwiel – Allensbach – Reichenau – Konstanz – Wil – Wald – Zürcher See – Einsiedeln – Etzel – Säntis –
Katzenstein – Rigi – Hörnli – Vierwaldstätter See – Luzern – Pilatus – Hergiswyl – Luzern – Basel – Freiburg. Zurück in Freiburg verfasst er dann am 19. Mai den Brief an seine Eltern.

erste Seite des Briefes

Der Ausflug, der wenige Tage dauerte, ist im folgenden anhand des Briefes rekonstruiert worden. Am
Freitag, den 11. Mai 1894 „nach dem Mittagessen“ startet Adenauer und trifft um 19.15 Uhr in Feldberg
ein. Der folgende Wandertag beginnt um 8.15 Uhr und hat St. Blasien und Albbruck zum Ziel. Am Sonntag geht es mit der Bahn über Schaffhausen und Singen nach Allensbach, von dort zur Reichenau. Die
Weiterfahrt am Montag erfolgt in Richtung Konstanz. Gegen 14.15 Uhr bricht die Gruppe zu Fuß nach
Wuppenau auf und erreicht das 25 Kilometer entfernte Ziel gegen 19.00 Uhr. Die nächste Tagestour am
15. Mai beginnt bereits in aller Frühe und führt über Wil, Mühlrüti, Schönenberg, Schnebelhorn, Tößthal
nach Wald. Am Nachmittag bringt die Tößthalbahn die drei Wandersleute nach Rapperswil, von wo aus
ein sechsstündiger Fußmarsch über Pfäffikon-Etzel nach Einsiedeln zu bewältigen ist. Mittwochmittag
macht sich die Gruppe auf zum Lauerzer See, von dort weiter nach Brunnen und mit dem Boot nach
Luzern. Der nächste Tag beginnt mit einer Fahrt von Luzern nach Hergiswyl. Der versuchte Aufstieg auf
den Pilatus endet beinahe unglücklich. Nur mit einfachen Wanderstöcken ausgestattet, versuchen die
Studenten das über 2000m hohe Bergmassiv zu besteigen. Nach Adenauers Erzählung geraten sie in
Schnee und stecken fest, bis sie sich auf den Hosenboden setzen und den Berg herunterrutschen.
„Den 17. Mai werde ich nicht vergessen. Der Schnee war circa 1 ½ m tief; denn unsere Stöcke fanden
keinen Boden, und die Steigung betrug 45° - 60°. Wenn wir etwa 20 m weiter gekommen waren, mußten
wir einhalten, um neue Kräfte zu sammeln u[nd] uns mit Schneewasser zu laben. Das letzte Stück war
das gefährlichste. Die Steigung betrug ungefähr 60°, die Ränder dieser Schlucht erhoben sich etwas, um
dann ganz steil abzufallen. Wer da herabfiel, war zerschmettert. Aus dem Schnee ragten hier u[nd] da
große Felsblöcke hervor, der Rand der Schlucht war mit ganz kurzem verdorrtem Grase vom vorigen
Jahr bedeckt, und hieran mußten wir uns dann festzuhalten suchen. Thatsächlich legten wir diese letzten
300-400 m auf Händen und Füßen zurück. Alle 10 m wurde der Stock in den Boden geschlagen, sich
glatt hingelegt u[nd] daran festgehalten, wenn man los ließ, kam man sofort ins Rutschen. Schneewasser
gabs nicht mehr, wir mußten Schnee in den Mund nehmen. Ich war 3-4 mal schon am Abrutschen u[nd]
wie es mir da ergangen hätte, das weiß ich nicht. [...] Auf dem Klimserhorn etwas zerschunden angekommen, warfen wir uns alle 3 vollständig erschöpft auf die Erde. Aber wir wollten auf den höchsten Gipfel, u[nd] so machten Custodis u[nd] ich, Hanhart hatte durch sein Hinabrutschen genug bekommen, uns
auf, auch diesen zu ersteigen. Der Weg zu diesem führte im Zickzack empor u[nd] war vollständig mit
Schnee angehäuft, der Rand der Wege fuhr ganz steil ab, u[nd] auf diesen mit losem Geröll bedeckten
Abhängen hatte kein Schnee haften können; wir mußten also [ver]suchen, auf der Kante dieses Weges
weiter zu kommen [...] u[nd] vorsichtig den einen Fuß vor den anderen zu setzen, da eine Handbreit
mehr nach rechts oder links Absturz über das zackige Geröll hinunter brachte. – Wir gingen also vorsichtig weiter, da hörten wir auf einmal ein donnerndes Geräusch: von einem der Gipfel des Pilatus ging eine
Lawine zu Thal, schwere Felsblöcke flogen wie Kieselsteine durch die Luft. Nach ungefähr ½ stündigem
Steigen sagte ich Custodis, ich kehrte um, da es zu gefährlich u[nd] auch zwecklos sei. Ich ging also um,
Custodis noch ein Stück weiter. Aber – lieber 2 mal einen solchen Weg herauf als einmal herunter, der
Abstieg bis zum Klimserhorn war schauerlich. Auf einmal brüllte mir Custodis von oben her – er hatte
sich auch zur Rückkehr gewendet, Vorsicht zu u[nd] einen Augenblick darauf polterte etwa 1 m hinter mir
ein großer Stein, der sich unter seinen Tritten gelöst hatte, dem Abgrund zu; wenn er mich getroffen hätte, hätte er mich sicher mitgerissen, da ich ja gar keinen festen Halt hatte. Am Klimserhorn glücklich angelangt, habe ich wirklich Gott gedankt. Hanhart [...] sagte, er habe für unser Leben gezittert, es habe

schauerlich ausgesehen, wie wir Schritt für Schritt herauf- und heruntergestiegen wären.“
Der letzte Ausflugstag wird mit einer Bootfahrt von Luzern nach Weggis eingeläutet; die Gruppe erwandert den Rigi und beschließt die stationenreiche Kurzreise mit der Bahnfahrt von Luzern-Basel nach
Freiburg. Sie erreicht ihr Ausgangsziel um 23.38 Uhr. Am Ende des Briefes ist eine detaillierte Abrechnung der monatlichen Ausgaben zu finden und die dringende Bitte um elterliche Unterstützung. Die „Tour
mit Einschluß eines Touristenhemdes“ kostete ihn laut eigener Aussage nur 45 M.

Von seinen Erlebnissen und Erzählungen besonders angetan, bittet er am Ende des Schreibens seine
Eltern, den Brief zu behalten: „...wenn Ihr Euch nun durch die 16 Seiten hindurchgearbeitet habt, dann
verwahrt mir bitte den Brief; es ist später immer wieder schön, ihn nochmals durchzulesen und sich alles
wieder zu vergegenwärtigen“. Konrad Adenauer nahm das Schreiben später zu sich, heute gilt es in seinem Nachlass als das älteste eigenhändige Dokument. Die charakteristische, noch kleiner gehaltene
Schrift Adenauers auf den eng beschriebenen Seiten des Briefes ist in der Ausstellung zu sehen.
Die Schweiz besucht er übrigens zum zweiten Mal 1904 auf der Hochzeitsreise mit seiner ersten Frau
Emma. Bis 1952 bleibt das Land dann sein bevorzugtes Urlaubsziel, das hochgelegene "Grand Hotel
Chandolin" im Wallis und der Bürgenstock am Vierwaldstätter See werden wiederholt Quartiere.
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