6. November 1945

Frau Anni· Win t e r , MUnoh.n, Wle4enMa16rbtrae.e 43/'
Wohnung

G~helmrat

Zentz

Auf Vorhalt, daaa haute die tUhrenden Poroon1ichkeiten jed
Ver,ntwcrtune
ablehnen, erklUrt Frau Winter fo1Bende8~
,
Diea~

L ute hatton dooh die Vera.n:t,wortung. Bin Volkagen08aG _~
agen, er wusste niohts, aber die an d.er Spit•• , a.B. der Reich

marschall, kann n1emals sagen, er WiS8 n1chte. Dr minds ten.
mUBste 40ch Hitler Vortrag halt n. wievi 1 Maaohin n er sur
Abwehr babe usw., ~lso trug er dooh uoh Verantwortung.

Ib erster Lin!e hat B 0 r man n Hitler beeinflusat, un4 =-,-eelt 1940/41, von dor Zeit ab, ala Hess weg war. ~orma.nn war
brutal,_ h rzloe,zynisch, einfaoh ohne He~z. loh eolbst kenn
100 ja nux von den wen1gen Besuchen in J:1 iner Wohnung her. lt1'\1
lber merkwUrdiger We1e& .ertraute Bormann. Ioh
lbst hab

Bitler e1n pa r Mal DeBOh~ rden vorg~legt. So z.B. einmal oint
B&8Ch-'lerie del' Pullaoher »auern, denen Bormann fUr die ente1«neten G~1nde n10hts bezshlen ollte, Hit16r eftgte; das g18 t
er nloht, d~,se Bormann n10hts b~ZM1't; c1enn Geld 1st ja da. lob
meiJlto darauf t dass men tiber :Bormann dooh .,0.,,1_1, eohimptt. H11J1e,
meinte t er !labs l1iemnndaA, aber Bormann k.~nn all 8 das maohen
a.uf Grund oe1.ner Xtioht1gke1t. :Bormann Ilre d. r Mann, 4 r

sioh durohsetz n kann.
(Fl:'Elu lJ1nter hat vlo1en Leuten vor allem dadurch geholfen, d a .

818 an Hitler G~rioht0te Briefe diesem per8~ch ~bergab. In
dsm Moment, in dam Hitler aelbst die Sachen in die Band bekam.

hat er allee erlc 19t.)

Vor alle

h t dl

Adjutantur verh1.n4er't,

41.\8

1rgen4welche N c

r1ehtcen Z'U Hi tl r kmnen. Am Berghof kam. die Poet an die AdJutentur, .in Berl1.n 2lU Du.hler in, die rrivatkanzlel. A Bergho:f
r
50hau~p Sekret~, Frl. SOhr~d~r~ Prl. Wolf, Fr u Ohr1at1BnBen,
!'rau .rung SekretHrlnnen. Von den b~lden letBteren hAt
nie mohr etwna gehtlrt. Ioh weiss nioht, ob ale in ruseleohe

man'

.. :: ..
GettUlgeneohatt 60ro.'tcn oind. Dta

lroiokolle WiW. von Hitler <3elQat

Sekr0t~\r1n!lGn bclmmen

R.eden,

d1k~1ert.

len selbst

r zuldat am Berghof ungeililir am 0.6. oder 8.7.44
und habe dort auoh Hitler dao let~te 1-1~);1 geschen .. 'idlh~"end des
Kr1ege$ war Hitler nicht Jitehr ~o viel in mei.ner V:obnung. Ieh
w· r m1t 1hz pr1vat sehr vi1 alle1n, vor Allam in dar Vorlu'iGgsz 1t, wo er be1nahe tule 8 Tage in MUnchen war. Von 1~40/41 an
war jtihrlich nur mohr oa. 8 x, 4 x, , :x usw. de.. 1944 \~ir~c e 1"
VOlA :Bergh-of 'Weg 1ntf Hauptquart1er, von <b rt ::ach NEWheL1l und
zuletzt nt\ch 'Berlin, wo er blieb. lob. war bevor er ins Hnuptquartier ging am Berghof bet ibm.. Naoh den Attentat VOM 20.7.44
habe 10h ibn nicht z.neh.r geaohen. Aher nach den Erziihlungen 8 einer Sekl~etELre und Sekret~r1nn0n muss er aohr vic 1 abbekomm.en
haben ciabei. AllgGmC)ln waren d1ese Leute be! aolchen Auasagen

c1emiich bedrUckt, weil as n1emand wWlrhaban
Hitler nicht !;ut gcht.

~~llto,

dns~ ~s

I"Qh meinem Eindrtlck w~ Hitler schon ehr Jatank. ala ioh 1hn
d~ letzte Mal ata Berghof Bah. Er war se.hr nervUs f 81 ttcr1g,
hat nicht mfhr gut g6seMn. Er hat .mion erkannt. aber er war
Dohx' bodl"UOkt. Er war e1nfacb. nicbt saehr de:ruol\)e ~nsch. Allem
Ansche1n n ch haben inn 4i~ Arzte duroh Spr1tzen und at~%lte
Mittel autrecht Gl"ual'tien.
"
,"

Am Sohlu88 War eein Hauptquartier Berlin. Ich glaube .nio..'1t, dass
er sum 8ahluBB naoh Bayern ging, loh hsbe nichto davon gch·jrt.
Das wllre bel uno lll1ndeotena durch 'felefonate beknnnt Gcwordan.

Ioh babe mit

i~

Hitler hat niohts

. .

aulet£t au Heujahr teletcniert von Berlin.

gewusst, dane Ueee nnch England t11egt.
B1tler war entsetzt tmd Gagte zu l:'lir, damit hat or eein&n cnnzigen lfreund VOl-loren, dcm r a11e8 Tertr!1uen geaohenkt hatte ..
daVOYl

.

or

El' hat B.es aelber 4.1. Schuld gegeben und dann auch desson
Arzten (nes hat sien von HomUopathen behandeln laEJBGll).
1:l1tler.hat d.e.mals n m.ir geoe,gt. lfUof:f.ntlioh etirbt Heaa in
Engl.8.Jld, dam1t 10h nioht sea UrteU spreohen muss, denn das
'cYl1ro mir das furchtbarat8. If. Hi tlezo war wirklich gDilz en tsetz t ..

-
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loll selbe' ba'b. I! sa ~.lUuwt. w1r
n .u.e .18 V Jl don koItf
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J"l),p 1I t ~ t. T. 1 a h ltnm fe t Uberh ut:'t n1eht m~hr z uno.
!ru)(1;!" 1m.r{Et' M a./j.11. IetL ha.be D1 trich eftit et1!l'11 1.5.44

t,

-4\ n1 ht ehr geeehen.. a.in neue Fr u 1et eine ~oohtor der
Kon1ngerbr :a.rei in KarlsNh. 18 war verh 1ll'st t m1 t einem
"IU~ In'tendanten 1m. selben Rang wie Sepp Die tr1oh, hatte
aber achon 2 Under von Dietrich unci da stellte d1 8er mnn
1hn vor d1
ahl, die :rau au heiraten. Die Ehe wurde innerhalb von 3 ! gen 18 Berlin gesohie4en urid gesohlossen.
Die erste Frau von Dietrioh wohnte 1ft GrUnwald.. Die Tatsaohe

der Scne1dung und Neuverhe1ra~g ihres Mannes ep1elte aioh
1nnerhe.lb von :5 l'agen abe Yon der VermHhlung las 10h in der
Ze1tung und te1lte 4&s seiner ereten Fr :u Betty mit, die k ne
hatt. Dietrich verlangte von oeiner Prau den Ehevertrag .. Prau D1atrlch war shr gutmUt1g und gab 1hn d1esen.
Ahrllmg davo

~

Allee weiter. lie

8

Dietrioh mit

8

1ner Frau durch

8

insn

A.4jutaJ1ten erl dlgen. 1l1etr1oh verapmoh seiner erten Frau,

d 0 61e das Baua behalten kBnn und ina mon tliche Rent
von
300,-- beko en urde. Ab r er hi It dieaes VerDpreohen
n1obt. 80~. 80l'L11 solioh Hitl r selbat lIlOnat11oh a m ;'00,-an Frau Dietrich besahlte. lU. tler .urde ja lrrs1nnig aU£Jge-

nutst.
A~

hags. Es e10ht .thm. suoh
an Brauch,1t 011 bezahlt hat.

~1oh,

dasa

r RM 100 000,-

E'nmal wurde Hitl~r vo lmmob111en-F~ber gesagt, dar ann
ver4ieut n1chte. H1tl r Baste daraut, ach geben lir ihm
m.t 10 000,-, wenn d r
aohon die Ar eit macht, dann Goben
.,11" jJlm dooh auoh etwaa. Diose aolton hat Hitler von seinom
Pr1vatkonto bezahlt und tail lae aUB den Dr! f·arkengesohiohten. Hitler h tte ein Prlvatkonto 1m EherverlaB duroh seine
1Si.1oher.

Ob H1tler von
in d r letzten Zeit noah etw
bekommen
b.a1ft•• \181 II 1<Ul n1oht. Amann hatte d·l8 Konten f1.lr Hitler gctUhrt. loh er1nnerG mioh eog r noah, das loll oa. 1m M~:rz ds.Jhr,
einmal durohgeben musste, wleviel Hitler auf eoinem Privatkonto hat. Damaln waren os une4tlihr 6 Jfill10nell nl4. Ich m'Usste
die. an Julina Sohaupp durchgeben.
Amann

hat

uoh

me

genug bcko.mmen

k~nnen.

bel' Hotfmann \'far

- 5 ohl d -r goriesena te. Amann h t

enig ten

hob geftllirt,

'her'

bet Hoftm nn war Uborh upt n1ohto nehr m~el1ah. loh B1AUb
nloh t, danG Hoffmann Uberhaupt noah gO\'1U.sat hat '" lev-1el &1'
Ubcrhallpt ,be 1tzt.
r a. U 0 h 1 t soh tot zu Hitler nie in die ohnlL."lg gekom.::en, a~oh Ka! tel nloht. \'1arlillont habe i()h nioht ~e.kannt
Ioh kannte nur ~:eni{j'a He€rfUhrer von der WOhnung her.

Von Hal d

0

r

II

kannte 1ch nicht. Er kaa Baoh n1cht in die

ittOhnunc·

AuOh
In

J

d~r

0 del

n10ht in die Wohnung.

kam

Wohnung G lber

WR~

er ja 1m Krieg eehr

Ie Verbindu.n.gsmllIl.'1ar fUr. Hi tler

G~lten.

arena fUr d;ia Marine Pu'tJaIUlDllft'

die ~ehrl~ac~t G Sc~und, dar naoh seine Tod durch Burggraf
eroetzt
de, fur die Luftwaffo von ~lo, weiter ein Major
Enzel urA Borne}~p.
f~r

!

n 6 1m Zusammenh8ll8 mit dor Lu1't1Vaft
geoprocl n. Z.B. ale die Luttangrifte Rtd Berlin eehr stark
waren und Illtl r am 24.4.44· n eh MUnohen 'kw!l, tJRgt 1ch 1ha,
Hitler hat tiber

di

Lo~te

G-

~

r

in MUnohen hab n

0

gro

0

Sorgen uow •• Daraut

entgegnete Hitler, "in ftnch n w1rd das nle so 8 in wi. in Ber~
arstena
11 die Witterung zur Abwe~ bosser wird und dQrUber
11 inaue
t 1r <FIring g sagt. komm n jetat dies n non 080erCIWlidtjaeer und da orden wir Bohort die nijtiBe Abwchr beroit
haben. Dar: ber hin HI W iss 1ch, dMa ....ir auoh nooh allerhan4
~.Uldere

SAl

Saohen bereit h ben, demit Unchon n.1oht
aelbe Schickrl 1d n usa wie Berlin. Das wtfrde mir
Iber 1 14 tun,

denn iah 11obo

**" M·nohen".

doch orzlihl t habon,

Die Herren mUSs n Hi tIer ld 80
as ale tun wer en un.

Uber Gfjr1n(£e Sohw8.0he fur Ord n h t Auch Hitler g 1 oh t,

bar

ioh hatto n1cht don EincSru.ok, &lIlO 91' doe Vt'!1"1ll't 11 that.
"1tler batte eine Soh ~Ch8 fur G~r1ng. trber G~rlng'8 Bilder~_
echich,ten hat Hitler nie g 8oproohen. Ioh kann ra1ah nUl' an e1ne
Saoha ·~rinnornl 1 Hitler wol~te 1ch ~1~~1 ein B11d kaufen.
dn K8m 1.h.m aber G·;ri.ng 2Uvor. Hi t~er- war dartlber b r nioht
blisurtig, er hat co nur bedaucrt, dass er dieoeo ~11d nioht ~

- 6 Ala Goring Ro1ohemaraohall wurde, sagte Hitler zu mir, dass
Gtiring d e r mann fur, die Luftwut't'e Bei, d e r. Or,':':f.;!;!ea.to'"
uew •• Hitler hat G~)ring reetloa vertraut. Auoh ioh 'bl.n fest
tiel-von U1>erzeue:t. OUring tat Hi tlor eogar ,192' schon a.le Freund

zur

a~1te

geatflllden.

Ioh kann doch wirk11ch bou..rteilan, wam HitIer vertr~ilit lint,
'tier bei ihr:l ot 1,yas calt uaVl. 'und ich rx..tss sagen, daas n':.,~J.el'
1}:;':r1~ V'ertrtlut ha t. Ioll glaube auvl: nicht, du;:;u iJ\;j:ij~0 d;:'1l11I:lls
Bohon faleoh war. Gt ring war r.·eni8 in'lJUnchen, nUl> )ci."li Vortrag oder LagebesprechUJlgen.

Ala 10h dae letzte Mal am

Bar~~of

~ar,

war

a~oh

Goring· da.

R 0 a e n b erg kannte 1ch, aber. ar kam nie in die Wohnung.
Hitler hat wenig tiber ibn geaproohen, nur einmal kann 1ch mioh
er1nnern, epraoh er tiber den Mythoe des 20. Jaln.'hunderts. Hitler engte, das 8e1 Uno1nn. Ioh glau.be J Wil" kamen in diason Zu&a.r.tWlcnhallg such au! die X1rchenfrage zu spnohen. IIitIer ndlm
das Buoh Roeen'bel'gs nioh t so ems t. lch Dagte Hl tler t dasa mein
Mann und ioh nun alUJ der Kirehe austreton Bollen, weil .tileir..
Mann bel dar ~S 1at. loh ja. por~tinlioh manhe mir nich t!J d~,r,'i.us,

ob loh in der Kirohe bin odor n1oht, abel' 1ch wollta eben l1icht
aust.r6ten. loll habe- Hitler daZ'I1 t.ofragt. Er antworteto fair,
".

"W!080 J loh 8<Jlber bin dooh auoh ka.tholl~ch, ieh bin do eli

in dar Kiroh,. Lassen Sio das nur &on
S t r • i

0

h e 1"

t110h

loh.

herankommen."

Y...aJR vielleicht im Jahr 5 x in

di.e{4ohn~.

loh 'selbat erlebte ihn dort nur 1 ~ und swar-, . BO wie '{fir hier
b81a~M~$n eitzen. Ich hnb$ Streioher nioht gemooht. leh glalbe
auoh nioht, daes Hitler ihn mochte. Hi 'tiler ha:. den StUrmer 8 ehr
verurteil t. Dar ~rm()r wurde una anfanga in die Yfohnu!l.g zugeatellt. Das 'I'lurde aber aut Wunsoh TIitlera dann abgoB+~el1t.
Ale Streioher damnln naoh NUrnberg kam, aagta Hitler, 8treicher
ktlnne t·rah 081n, da.ss er 1hn n1cht p,-nnz G1n8p~errtm l:'Hwe, dasa
er in soinem G.rundstuok ffut und abgehen kMnne lmd aohllesal1ch
&al daa jetzt vorbei, grosse WUn80he zu hADen, Ee aei keine Art,
\'/1e s10h der Attmn benehmen w1lrde. lIitler war wirklicl~ ~1ch.r mp<irt
Dae wa~ 1~42/43. Dwwala war Hitler wirklicb nieht gut auf Btre1011.1' all 8prechen.

. yerhUWs zu

Ii 1

t 1,

flit%" ,

loh muns wlrkl1ch saaon. loh glaube 448. es n1emaftden g1bt.
der darUl)er apreohen kann und da8 Uberhaupt glaubt. Wetm.
St~1oher sagt, ioh hltte etwas mit Hitler gehabt, 80 lUgt er.
ir porsUn11oh 1et das w1rklich bolanglos. Hitler h4~te mioh
gern, we11 loh aUeq 8ehr sauber. h1el.t und well 8ra1oh vlelleloht pr t und ohno AdJutanten aU8spreohen ko~te. Abel'

weiter b.Atte 10h mit Hitler in ke1ner Weise' etWaa. SIlmt110hJ
Adjutanten 14Ussen daa Ja beatlit1gen. Von air.k ann Streicher k~1ne B11der habon, 4enn 10h aagto Ihnen Ja, Streioher war
nU,r e1n einz1ges Mal •••

wMre in der wohnung wahns1nn1g 8ohwler1g

Spita.l ge- .
. "esen. In unsOJ"er Wohnung waren ke.1ne M!k:rophol1e. lob kanr1 4_
bestimmt sagen .. Ich war ja bel allan t1mbauten eelba't eta. ate
hlS.tten k.1ncm at in nehmen kl1mu,n ohne main i.i.am... lfatUrUoh .
~8

fU~

i1urde das Telefon QUoh bel una abge.orcht. Ioh gltnlbe wirkUoh

nloht, dass 10h da irgend .twas kl~.n mUS8 mit Streioher.
Wenn Streioher behauptett Hitler Gel mir h~rig g••esen, 80
lUgt er. "loh kann dasu nur sag n. dae8 10h all. Unter tellungen d1 ser Art zurUokwe1s8".
..
~.. ...
n. war jedes Mal, wenn Hitler 4a \\'8.1*, auoh <la.
Sie wurde mano~ naohts noah naoh Hauae,gebraoht, manohmal
aoh11et 01 aber auoh 1m Hause. So war 08 so viel loh Moh e r1nnere bie ~ SchluS8. Die gegonse!tlge Zune1gung ~W180h n
Hitler und Eva Draun hat 810h 1mmer mehr Yertlef't. Eva Braun
ging ungeflihr 1m. Oktober 1944 von flUnohen naoh Berlin tm4
Eva

13 r a

11

blleb bie gum Bnde in Berl1.rh

hat Hitler auch fUr SOMtulpieler1nne:n i.schwarmt,
"
bo1nahe fur allo, z.:a. fUr Maxi Ba,ett, Olga Tsohechowa, Lent
R1etenstahl, d1e 1hn wlrk110h oohr gel1ebt hat~ 4.~ H1tl&r
abor niohts wollte. Olga Tsoh&chowa kanht. tah nioht. Welter
hat auch Hi tIer die G 8Ch1r1ste.r Hlfppner bewl1,utert. AboI' 4as
AU8serd~m

war nur Bewunderung nus der Perno.

S c h eo

0

h t

war nio in der Wohnung. Der PUhrer hat mir gegen....

- 8 -

Ube? nie tiber ihn

~

proche~

Yon. P a 1? n war· 1eJ.le1oht , odor 4 x in der Wohnung. loh
kannt 1hn nur
Aue~enm1n18ter. So viel mir erinnerlioh.
wurde er duroh ourath abgel~8t und nach Heurath k~J 1bbentrop,_ ,B1 tler hat P pen in Rus8land 10bend erwtihnt.
Ober

• u rat h

h t

n1tler.~lcht8

geoproohen.

R, 1 b ben t r 0 ~ - Der IUhrer hat ihn fiir Behr tUcht1g {J}ite, er. Gel troh~ einen oolchen AUtJsenminieterr:
•halt n. Er
zu haben 1m ~gens& tz w Neurath. Er \'lIBre d e r Mann I dar
die Aueeenpolltik fUr Dout~ohland maohe.
: or

!

n!s

wurde von Hitler e1gonU1ch gar nicht er fl.hnt. PrUher

ale Fre..nk nooh Reohtearlwalt 1n Mtinohen war, hat
geeehntzi, daB 01$$ ioh.

Jf

}l n!

funk g

Ub r

- loh glaube,

ihll

Hitler

e Hitler nioht ger de die '1elt auf

lten h.at.
H 1 n

n bur

e

letzt s fa tament hat er nie
gesprochen. Hitler hat eehr gut tiber Hindenburg geaprocllen.

e 1 ' 1 n ist ein Sch,ein mit e1n,;'m "fort gee gt.
g lein hat all08 n~ auugenUtzt, um vorsuko ~en. 1st solbat
vor einer H 1rat n1cht zurUekge ehroXt. Er h t d1 Sohwester
Ton!v Braun geheiratet innorhal von 2 on ten.

r e

Fj

'Ggel.in wurde Hitl r 8ohon
mU88t f Fegel in eei d e r
llur eo 10 pro chon , ala lire

h1ngeatellt, dnss Qieaer denken
ann. Bitlor hat Uber egelein
r dar 8eBoheit ReertUhrer.

60

Eva :Braun hat im nllg l101nen e111en guten B1nflusB auf Hitlag h bt, z,D. um
naohen an 1hn h1.neUbr1ngen.. In Bezug auf
elcin hat Eva
aun n tUrlioh ainen sehlechten Einfluas B.USUbt, ab r 1 hat 3ieh halt·durcb Fegeleins Auftret n be-

et.ohen 1

sen.'o 81 tn

w~ a~ah

dar beste Freund von

BO~rln.

Yon dGr Attare. die Eva Braun mit einam ~daren uann hatt0,
wueste Hitl r m.W.' nichts. Ieh aelbat h be erst .pAter einmal
ertahren, dass :b've Bra'Wl nocl'1. e1nen Freund nebenbei hat.
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Die aKmtliohen Untarlagen aus dar Wohnung hat Sohaupp m1tgenommen. In dor \Yohnung waren kaine Akten. Einen Teil der
!tah n hat auoh Ii u m mel • dar die rechte Hand Bormanna
war, an o1oh genommen. Von Hummel habo ioh nie wieder 0 twu
geh5rt. So viel loh ~ iEU!, hat or slah am Monds ./Oatorre1oh
e1ne Villa gekauft. Er hat sehr vlel Pr1vatzeug vom JUhrerb
an 610h 6enOmL~en.
Ioh gl.au.bo nioht, dass !Ii tler nooh am Leben 1st,

nob Eva

Braun Blaube 10h 1st nioht m hr am Lebon. Ich glaube eher,
dass man Hitl r 1m Kaller mit Bnzin Ubergosson h t und ibn
samt dam Bunker in die Lutt Bohen l1es8.
Ich habe kein

Ahnung, wo sioh Bormann befindot.

loh glaub, d os Hitler siah 8 lbor vorgitte't hat. Er selbst
hat z'lIar de etw88 davon geeagt, dass er sloh umbringen wolle.
Er hat, glaube 1~1. hie zUletzt an den Sieg geglaubt. loh

gluube auoh nicht, da

B

er ein Teotamont

~ern

oht h t.

