
Dokumentation 

ZUM STURZ BRÜNINGS 

Vorbemerkungen des Herausgebers 

K e i n e m andern Ereignis des Jahres 1932 in Deutschland kommt wohl eine so ent
scheidende und grundlegende Bedeutung zu wie dem lange vorbereiteten und un
erwartet plötzlich herbeigeführten Rücktritt des Reichskanzlers Brüning am 30. Mai. 
Gleichwohl ist der Wirkungszusammenhang der beteiligten Personen, Tenden
zen und Vorgänge noch durchaus unzureichend aufgeklärt, ja zum Teil durch 
Entstellungen verdunkelt. Die folgende Dokumentation erhebt nicht den Anspruch, 
ihn völlig aufzuhellen. Wohl aber werden einige Beiträge vermittelt, die nicht un
wesentlich erscheinen und weiteres anregen könnten. 

Die abgedruckten Dokumente sind in ihrem Quellenwert verschieden zu beur
teilen. Überwiegend gehören sie wie die Memoirenliteratur zur Gattung der Selbst
aussagen mit allem Reiz und allen Gefahren, die solchen Äußerungen anhaften. Daß 
sie trotz aller erforderlichen kritischen Einschränkung unentbehrlich sind, bedarf 
keiner Begründung. Die Auswahl ergab sich aus der „zufälligen" Verfügbarkeit. 
Die Stücke stammen zum Teil aus den Sammlungen des Instituts für Zeitgeschichte, 
zum Teil wurden sie dem Herausgeber auf privatem Wege zur Verfügung gestellt. 
Es handelt sich vorwiegend um Stimmen von „rechts", die freilich nicht einheitlich 
gerichtet sind, sondern durchaus verschiedenen politischer Gruppen oder Strömun
gen angehören. Dem Charakter einer Dokumentation und einer von Befangenheit 
freien Zeitgeschichtsforschung entsprechend wird hier auf politische Stellungnahme 
verzichtet. Aber auch die geschichtliche Wertung und Einordnung kann nur andeu
tend erfolgen, soweit es zum unmittelbaren Verständnis der Quellen geboten er
scheint. Eine kritische Untersuchung zur vorliegenden Frage sollte alsbald in An
griff genommen werden. Es ist zu hoffen, daß die hierfür unerläßlichen und schon 
mehrfach angekündigten Memoiren Brünings nicht mehr allzu lange auf sich warten 
lassen. 

Die Vorgeschichte zum Sturz Brünings beginnt im Herbst 1931. I m September 
dieses Jahres meinte Brüning zum erstenmal bei Hindenburg eine gewisse Unsicher
heit der Haltung gegenüber der Innenpolitik der Reichsregierung zu spüren. Darauf 
hatte er sich in Wildbad der vollen Unterstützung der Generale v. Hammerstein und 
v. Schleicher zu vergewissern vermocht, und die in Brünings Brief an Pechel1 er
wähnte Vermittlung des Generals von dem Bussche beim Reichspräsidenten hatte 
zu einem eindeutigen Erfolg geführt2. Doch noch im gleichen Monat (September bis 
Oktober) steigerte sich in Briefen und in der Presse der Druck der Rechten auf 
Hindenburg, vermutlich angestoßen durch Hugenberg und Claß. Auch Schleicher 
wurde, wie Brüning bezeugt hat, unsicher, ob nicht eine Rechtsschwenkung der 

1 Deutsche Rundschau 70, 1947, H. 7, S. 6. 
2 Vgl. Dokument 1. 
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Regierung Brüning zweckmäßig werden könne. Die Umbildung des Kabinetts am 

7. Oktober, wenige Tage vor dem Harzburger Treffen, war bereits eine Folge der 

Einwirkungen von rechts, denen der Reichspräsident von dieser Zeit an ständig aus

gesetzt war und die auch auf den nüchtern urteilenden Schleicher mit seiner „sen

sitiven Gemütsart" (Brüning) nicht ohne Wirkung blieben. Die Etappen auf dem 

Wege, der mit den Zweifeln an der Treffsicherheit und der Erfolgsaussicht der Poli

tik Brünings bei Hindenburg und Schleicher im Herbst 1931 begann und mit dem 

Sturz des Kanzlers Ende Mai 1932 endete, werden durch unsere Dokumentation 

vorwiegend nur in ihrer letzten Phase berührt. Sie sind bezeichnet durch die Ereig

niskette : Harzburger Treffen, Vorgeschichte und Verlauf der Reichspräsidenten

wahl, SA-Verbot, Rücktritt Groeners, Verhandlungen Schleichers mit Hitler, Aus

einandersetzungen u m die neue Notverordnung im Mai 1932. 

Ein Überblick über den Verlauf des innerpolitischen Spiels, das u m diese Vor

gänge sich entwickelte, ist nach dem heutigen Stand unserer Kenntnis nur bedingt 

möglich. Soviel jedoch ist sicher: Wenn auch die aktiven und unmittelbaren Anstöße 

zum Fall Brünings nicht von Schleicher gekommen zu sein scheinen, so war doch 

dessen Einstellung zu dieser Frage entscheidend und maßgebend. Seit dem Herbst 

1931 verstärkte sich bei ihm die Überzeugung, daß die Regierung eine breite Basis 

nach rechts gewinnen müsse. Er hoffte zunächst, daß dies durch „seinen" Kanzler, 

den er 1930 dem Reichspräsidenten empfohlen hatte, würde durchgeführt werden 

können; und wir wissen, daß Brüning selbst einer solchen Wendung unter be

stimmten Bedingungen nicht grundsätzlich ablehnend gegenübergestanden hat. 

Erst das SA-Verbot hat wohl endgültig bewirkt, daß Schleicher sich nicht nur mit 

seinem alten Vorgesetzten und Freunde Groener entzweite, sondern auch Brünings 

Stellung nicht mehr für tragbar hielt. So nahm er am 7. Mai mit Hitler persönlich 

Verbindung auf. Freilich ist es nicht erwiesen, daß es sich hierbei schon u m die 

Frage des Kabinettswechsels handelte; aber Schleicher hat zumindest Brüning dem 

Reichspräsidenten gegenüber nicht mehr gestützt. Um dieser überragenden Stellung 

Schleichers willen wird (Dok. 2) eine Niederschrift eines der engsten Mitarbeiter 

Schleichers, des damaligen Majors, späteren Generalmajors v. Holtzendorff aus dem 

Jahre 1946 — also noch unbeeinflußt durch die zahlreichen Veröffentlichungen der 

letzten Jahre — über Grundlinien der Politik Schleichers im Auszug wiedergegeben. 

Die darin zum Ausdruck kommende Beurteilung ist von Hermann Foertsch als zu

treffend bestätigt worden. In dieser Äußerung spiegelt sich die durchgehende 

Hauptrichtung der Politik Schleichers aus dieser Zeit, wie er sie seinem engsten 

Mitarbeiterkreis offen darzulegen pflegte. Schleichers Taktik im einzelnen kann je

doch dadurch nicht aufgeklärt werden und blieb auch diesem engsten Kreise wohl 

zumeist verborgen. 

Der folgende Auszug aus einem Interview mit Dr. v. Carlowitz, Schleichers lang
jährigem Mitarbeiter und Zivilreferenten für juristische Spezialfragen in der Wehr-
machtabteilung (Dok. 3), vermittelt wesentliche Gesichtspunkte zum SA-Verbot 
und zum Sturz Brünings. Sie werden ergänzt durch die Stellungnahme v. Holtzen-
dorffs vom 16. März 1953 (Dok. 4). Beide Äußerungen aus dem Lager Schleichers, 
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zwar erst viele Jahre später aufgezeichnet, aber doch gleichsam in seinem Namen 

als Memoiren zu bewerten, treten als grundsätzlich beachtenswerte Aussagen zur 

Politik Schleichers vor und nach dem SA-Verbot neben die bisher quellennächste 

Darstellung der Vorgänge aus der Sicht Groeners nach dessen Nachlaß durch Craig3. 

Dabei werden freilich weniger Fakten ergänzt oder berichtigt, als die Konzeption 

und Absicht Schleichers im großen dargestellt. Daß diese Anfang April 1932 einem 

scharfen Kurs gegen die NSDAP entgegengesetzt war, unterliegt keinem Zweifel. 

So ist die Aussage beider Mitarbeiter, daß Schleicher vor dem Verbot gewarnt habe, von 

ihrer Kenntnis seiner Generallinie her verständlich, vielleicht sogar bedingt richtig. 

Hier käme es auf präzisere Angaben einschließlich taktischer Augenblickssituation 

und Zeitangabe an. Daß Schleicher entgegen der Erinnerung von Carlowitz in den 

Tagen vor dem SA-Verbot keineswegs seine von Groener abweichende Ansicht ein

deutig und scharf zum Ausdruck gebracht hat, sondern Groener „auflaufen" ließ, 

geht aus dem Groener-Nachlaß (Craig) hervor, so daß Papens Vermutung, Schlei

cher habe den Schritt Groeners für eine günstige Gelegenheit gehalten, „sich zuerst 

des Reichswehrministers und dann des Kanzlers zu entledigen", einen hohen Wahr

scheinlichkeitsgrad besitzt. Dem braucht es nicht durchaus zu widersprechen, daß 

die Mitarbeiter Schleichers die Vorstellung von einem politischen Intriganten ab

wehren. In der Tat brauchte Schleicher in den Wochen zwischen dem SA-Verbot 

und dem Sturz Brünings wohl kaum zu „intrigieren", da die Dinge auf ihn zu

kamen. Indem er sie gegen Brüning und Groener laufen ließ, ja diesen Gang der 

Entwicklung förderte, hatte er sich klar gegen Brüning entschieden und damit maß

gebend seinen Sturz verursacht. I m übrigen wird bei Craig richtig hervorgehoben, 

daß das Zerwürfnis zwischen Schleicher und Groener durch zwei miteinander in 

Beziehung stehende Tatsachen seit Monaten sich vorbereitet hat te : durch die 

zweite Ehe Groeners und die der Schwenkung Schleichers nach rechts entgegen

stehende Richtung des Reichsinnenministeriums, auf das Groener sich bei der zu

nehmenden Entfremdung von der Reichswehr stützte4. Diese aber stand noch aus 

der Zeit der Reichsinnenminister Severing und Wirth dem Innenministerium miß

trauisch gegenüber, in dem auch unter Groener keine wesentlichen Personalverän

derungen erfolgt waren. 

Abschließend werden zur Politik Schleichers (Dok. 5) Bemerkungen des Schlei

cher sehr nahestehenden Generals v. Noeldechen (f)5 abgedruckt, die dem Heraus

geber durch Generalmajor a. D . v. Holtzendorff zur Verfügung gestellt wurden. Sie 

sind nicht allein als Korrektur zu Meißners Darstellung wichtig. 

3 Gordon A. Craig, Reichswehr and National Socialism: The Policy of Wilhelm Groener, 
1928-1932. Political Science Quarterly 63, 1948, S. 194ff. 

4 Ebenda S. 225. Dies wurde dem Herausgeber mündlich durch v. Holtzendorff bestätigt. 
5 Hauptmann Noeldechen war seinerzeit Adjutant des Ministeramts und nach Schleichers 

Ernennung zum Reichswehrminister Minister-Adjutant. Nach Schleichers Sturz wurde er auf 
seinen Wunsch zur Truppe versetzt. 
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Der zweite Abschnitt der Dokumentation soll zur Klärung der viel besprochenen 

Frage beitragen, ob die „ostelbischen Junker" den Sturz Brünings herbeigeführt 

haben, indem sie den Entwurf eines „Siedlungsgesetzes höchst radikaler Art" (Papen) 

zum Anlaß genommen haben sollen, auf Hindenburg während seiner Anwesenheit 

in Neudeck einzuwirken. Papen wendet sich in seinen Erinnerungen gegen diese 

Behauptung und bezieht sich dabei auf Material, das von Dr. Henning Graf 

v. Borcke-Stargordt dem Institut für Zeitgeschichte zur Verfügung gestellt worden 

ist. Es wird hier—vermehrt um einige neue Aussagen — in den wichtigsten Stücken 

veröffentlicht. 

So richtig Papens Zurückweisung insbesondere der falschen Behauptung Meiß-
ners über die angebliche Rolle v. Oldenburgs, v. Batockis und v. Rohrs auch ist, wie 
die mitgeteilten Dokumente bezeugen, so erscheint es doch geboten, den Blick nicht 
auf die Frage des Siedlungsentwurfs vom Mai 1932 einzuengen. Eine ausführliche 
Untersuchung über die Agrarkrise mit ihren wirtschaftlichen und politischen Aus
wirkungen, nicht allein im östlichen Deutschland, wäre hierzu erwünscht, wie ja 
allzu leicht zeitgeschichtliche „Enthüllungen" daran Mangel leiden, daß die dem 
vordergründigen Spiel zugrunde Hegenden Strukturfragen nicht scharf genug ge
stellt und beantwortet werden. Allgemein ist jedenfalls hinsichtlich der Rolle, die 
der ostdeutsche Großgrundbesitz in der zweiten Hälfte der Regierungszeit Brünings 
gespielt hat, folgendes zu berücksichtigen: Die politische Verallgemeinerung des 
Begriffs „Junker" ist ein Ergebnis des innerpolitischen Kampfes im Kaiserreich ge
wesen und ist für den in Frage stehenden Zeitabschnitt unzutreffend. Waren die 
adligen und bürgerlichen Gutsbesitzer im Osten in den Jahren nach 1919 überwie
gend Wähler oder Mitglieder der Deutschnationalen Volkspartei gewesen, so traf 
das in den Jahren 1931 und 1932 nicht mehr zu. Sie waren politisch gespalten in 
Anhänger der Volkskonservativen, die bis zuletzt eine starke Stütze Brünings bil
deten, der Deutschnationalen unter der Führung Hugenbergs und der National
sozialisten, die infolge der Agrarkrise damals nicht nur im Bauerntum, sondern auch 
im Großgrundbesitz in nennenswertem Maße Anhänger zu gewinnen begannen. Es 
dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die Zustimmung zum Kurs der Re
gierung Brüning zu Beginn stärker gewesen ist als 1931/32. Die existenzbedrohende 
Agrarkrise wirkte sich stimmungsmäßig zunehmend gegen Brüning aus. So neigten 
immer größere Kreise der ostdeutschen Landwirtschaft dazu, sich von einer Um
bildung der Regierung nach rechts — mit oder ohne Brüning — eine wirksamere 
Hilfe für das Durchhalten in der Krise zu erhoffen. Bei den vielfachen persönlichen 
Beziehungen zu Hindenburg konnte dies — deutlich seit dem Herbst 1931 — seine 
Wirkung auf den Präsidenten nicht verfehlen. Daß unter solchen Umständen ein 
scharfer Gesetzentwurf in der Entschuldungs-, Zwangsversteigerungs- und Sied
lungsfrage alarmierend wirken konnte, liegt auf der Hand. Bei weiten Teilen des 
ostdeutschen Großgrundbesitzes hatte schon das im Oktober 1931 eingerichtete Amt 
des Osthilfekommissars (Schlange-Schöningen) Sorgen verursacht. 

Die Rolle, die der „Gesetzentwurf über die Auffangorganisation der nicht mehr 

sanierungsfähigen landwirtschaftlichen Betriebe und deren Überführung in die Be-
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Siedlung"6 gespielt hat, kann durch die Dokumente 6—12 weitgehend geklärt wer

den. I m Nachlaß des Freiherrn v. Gayl, der als Reichsinnenminister Mitglied des 

Papen-Kabinetts wurde, fand sich der Entwurf einer angeblichen „Brüningschen 

Verordnung" vom Mai 1932 (Dok. 6), durch die v. Gayl veranlaßt worden war, sich 

in einem sorgenvollen Brief an den Reichspräsidenten zu wenden, da er in dem Ent

wurf eine „verschleierte Enteignungsbefugnis" erblickte (Dok. 7). Dieser Brief hat 

Hindenburg wahrscheinlich am 25., spätestens am 26. Mai vorgelegen. Seine Ant

wort durch Meißner zeigt, daß der Entwurf ihm auch schon „von anderer Seite" zur 

Kenntnis gebracht worden war (Dok. 8). Denjenigen ostpreußischen Gutsbesitzern, 

deren Einwirkung auf Hindenburg in dieser Frage unmittelbar vor Brünings Sturz 

behauptet worden ist, ist der Entwurf jedoch offensichtlich noch nicht bekannt ge

wesen (Dok. 9 und 10). Das ist nach allen Zeugnissen deutlich, selbst wenn die 

nachträgliche Feststellung des Frh. v. Gayl im Jahre 1936 (Dok. 10) als eine con-

structio ex eventu angezweifelt werden sollte7. Daß aber der Entwurf Hindenburg 

in den letzten Tagen des Mai erregt hat, wird glaubwürdig von Schlange-Schöningen 

festgehalten, der am 26. oder 27. Mai vom Staatssekretär Meißner in dieser Ange

legenheit angerufen wurde und darauf seinen bekannten Brief an Hindenburg 

schrieb, in dem er u m seinen Rücktritt bat8. Auch Graf Westarp (Dok. 13) erwähnt 

dies, indem er von einer Äußerung Hindenburgs über „das bolschewistische Ent

eignungsrecht des Siedlungsentwurfs" berichtet. So hat diese Frage doch wohl z u 

s ä t z l i c h , nicht jedoch primär bestimmend, zu der schweren Verstimmung Hinden

burgs gegenüber Brüning beigetragen, die sich im Laufe eines halben Jahres ent

wickelt und während der Zeit der Präsidentenwahlen gesteigert hatte. Sie war am 

30. Mai nicht zum erstenmal zum Ausbruch gekommen9. 

Zum Entwurf des angeblich geplanten Siedlungsgesetzes selbst äußerte sich kürz

lich in einer Leserzuschrift der „Welt" Ministerialdirektor a. D . Geh. Rat E. 

Reichard, der beim Reichskommissar für die Osthilfe „als Vertreter des Ministers 

das Gesetz über die Osthilfe verantwortlich auszuführen" hatte. Reichard erinnert 

daran, daß das Reichsarbeitsministerium für die Aufgaben der landwirtschaftlichen 

Siedlung zuständig war. Er sei vom Reichsarbeitsminister stets über die Ausarbei

tung von Gesetzesvorlagen zur ländlichen Siedlung unterrichtet worden10. Solange 

Reichard die Osthilfe und später auch die landwirtschaftliche Siedlung leitete, „war 

niemals von einem neuen Gesetz über die landwirtschaftliche Siedlung die Rede. 

I m Reich ist ein Entwurf, wie ihn von Papen erwähnt, nicht ausgearbeitet worden." 

Frh. v. Gayl habe ihm gegenüber den in seinem Nachlaß befindlichen Entwurf nie 

erwähnt, obwohl sie häufig eingehend die Fragen u m die Osthilfe und Siedlung be

sprochen hätten. Auf die Zuschrift Reichards antwortete Dr. Henning Graf v. 

6 Haus Schlange-Schöningen, Am Tage danach. Hamburg 1946, S. 70. 
7 Vgl. die Anmerkungen 6 und 14 zu den Dokumenten 5 und 10. 
8 Schlange-Schöningen, a. a. O. S. 70 ff. 
9 Hinweis hierzu bei Craig, a. a. O. S. 222. Genauen Aufschluß werden erst die Memoiren 

Brünings bringen können. 
1 0 Erst nach dem Ausscheiden Schlange-Schöningens wurde das ländliche Siedlungswesen 

dem Reichsernährungsministerium zugewiesen und Reichard unterstellt. 
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Borcke-Stargordt mit dem Hinweis auf die Meldung der gut unterrichteten „Vossi
schen Zeitung" vom 30. Mai und 1. Juni 1932, wonach der Entwurf in „engster 
Übereinstimmung mit dem Reichsarbeitsministerium ausgearbeitet" worden sei11. 
Darauf hat dann Geh. Rat Reichard, nachdem ihm die Unterlagen aus dem Gayi
schen Nachlaß zugestellt worden waren, die bisher letztmögliche Klärung der Frage 
durch einen Brief an Graf v. Borcke (Dok. 11) herbeigeführt. Danach ist nunmehr 
festgestellt, daß weder das Kabinett Brüning noch das Ministerium Stegerwald 
noch das Ostkommissariat für einen „Entwurf" verantwortlich gewesen sind, der 
lediglich ein Referenten-Vorentwurf gewesen und nie in Kraft getreten ist. Anderer
seits ist aber auch erwiesen, daß dieser unmaßgebliche Vorentwurf den Weg aus 
dem Ministerium heraus gefunden hat und dem Reichspräsidenten — nicht allein 
durch v. Gayl — zur Kenntnis gebracht worden ist. Die „andere Seite", von der im 
Brief Meißners an Frh. v. Gayl die Rede ist, kann entsprechend der allein möglichen 
Tendenz den Vorentwurf auch nur im Sinne der Großgrundbesitzinteressen dem 
Reichspräsidenten zur Kenntnis gegeben haben. Eben gegen diese Interessenvertre
tung wandte sich Schlange-Schöningen in seinem Brief vom 27. Mai 1932 mit der 
scharfen Wendung, wenn Teile des Großgrundbesitzes wiederum wie nach 1806 
„die Zeichen der Zeit nicht begreifen wollen", werde eine stürmische Entwicklung 
„eines Tages über sie hinweggehen". Es ist bemerkenswert, daß Reichard den Ent
wurf im Gegensatz zum Frh. v. Gayl durchaus ruhig beurteilt. Als Gegenstimme 
sei das Urteil von Magnus Frh. v. Braun, dem Reichsernährungsminister im Kabi
nett Papen, aus einem Brief an Graf Borcke vom 23. Januar 1953 mitgeteilt 
(Dok. 12). 

Das letzte der veröffentlichten Dokumente steht in einem andern Zusammen
hang. Das aus dem Nachlaß des Führers der Konservativen Volkspartei, Graf Kuno 
Westarp, dem Herausgeber zur Verfügung gestellte Diktat vom 1. Juni 1932 ge
währt aufschlußreiche Einblicke in einen Teilabschnitt der Vorgänge in Berlin in 
den Tagen des Kabinettswechsels. Sehr eindringlich kommt hierin zum Ausdruck, 
daß wir aus den bisher veröffentlichten Erinnerungen und Quellen noch keineswegs 
ausreichend über das Spiel der Kräfte im letzten Akt des Niedergangs der Regierung 
Brüning unterrichtet worden sind. Mit der dem Grafen Westarp eigentümlichen 
Genauigkeit wird alles berichtet, was ihm als aussichtslosem und keineswegs auf das 
Amt hindrängenden Kanzlerkandidaten zwischen dem 28. Mai und 1. Juni begegnet 
ist. Damit wird wohl erstmalig eine Quelle von hohem Aussagewert zu der Frage 
veröffentlicht, ob nach dem Sturz Brünings ernsthaft andere Möglichkeiten als das 
„Präsidialkabinett" Papen bestanden haben und welche Versuche in anderer Rich
tung unternommen worden sind. Insbesondere von der Seite des Zentrums dürften 
hierzu noch wesentliche Aufschlüsse zu erwarten sein. Wertvoll an dem Diktat 
Westarps ist auch die Betonung des außenpolitischen Hintergrundes, der in unserer 
Dokumentation im Gegensatz zu seiner Bedeutung sonst nicht erscheint. W. Co. 

11 Die Welt, Nr. 223 vom 25. 9. 1952. Ebenso bereits Schlange-Schöningen in dem er
wähnten Brief an Hindenburg vom 27. 5. 1932, a. a. O. S. 70. 
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I 

1. 

Gen. d. Art. a. D. Erich Frhr. von dem Bussche-Ippenburg am 25.1.1952 an Dr. Mau: 

„Im Sommer 19311 weilten Schleicher und Hammerstein in Wildbad zur Kur. Ende 
Juli mußte ich die Unterschriften für die üblichen monatlichen Personalverände-
rungen beim Chef der H.L., dem RW.Minister und dem Reichspräsidenten einholen. 
Ich fuhr über Wildbad nach Dietramszell. In Wildbad bekam ich unter Darlegung 
der damaligen innerpolitischen Lage den Auftrag, den Reichspräsidenten zu be
ruhigen. Ich sollte betonen, beide Herrn (RWM und Chef H.L.) ständen nach wie 
vor zu Brüning und billigten dessen ablehnende Haltung gegen die anschwellende 
NSDAP durchaus. Der Reichspräsident nahm meine Ausführungen, die ihm offen
sichtlich vorher angekündigt waren, befriedigt entgegen, und ich hatte den Eindruck, 
daß meine Mission geglückt sei. Dies brachte ich nach meiner Rückkehr nach Berlin 
dem Reichskanzler Dr. Brüning, der mich alsbald zu sich berief, zum Ausdruck." 

2. 

Die Politik des Generals von Schleicher gegenüber der NSDAP 1930—1933. 

Ein Beitrag zur Frage Wehrmacht und Partei. 
(Auszugsweiser Abdruck einer Niederschrift des Generalmajors a. D. H. v. Holtzen-

dorff vom 22. 6. 1946) 
1. Die Persönlichkeit 

Schleichers entscheidender Einfluß während der Amtszeit des Ministers Groener 
beruhte auf der politischen Zusammenfassung aller politischen Fragen der Reichswehr 
in der Zuständigkeit des von ihm 1929 neugeschaffenen Ministeramtes, in der beson
deren Stellung zum Minister, dem er bei der alten Obersten Heeresleitung 1918—1919 
während der Revolution ein erfolgreicher und unentbehrlicher Berater geworden war, 
und in seiner Beherrschung der parlamentarischen und Parteiverhältnisse, die er seit 
1919 wie kein anderer Offizier kannte. Seine Persönlichkeit ist umstritten. Im 
Offizierkorps hatte er wenig Sympathien; der Weg des politischen Führers der Wehr
macht in einer Zeit außenpolitischer Schwäche und innerpolitischer Zerrissenheit 
mußte unpopulär sein. Zudem trug er nach außen bewußt die Maske des Zynikers 
und Lebemannes, die den Soldaten nicht liegt, und hatte nie längere Zeit eine Truppe 
geführt. 

Auch zur Zeit seines stärksten Einflusses — 1932 —, als er sich durch seine politischen 
Erfolge und die Stellung, die er der Reichswehr geschaffen hatte, die unwillkürliche 
Anerkennung des Offizierskorps erworben hatte — wäre er nie in der Lage gewesen, 
e i n e auf s e i n e P e r s o n zugeschnittene illegale Politik mit der Truppe zu machen, 
wie etwa ein Freikorpsführer nach dem Kriege. In politischen Kreisen außerhalb der 
Wehrmacht wurde er als geschickter Politiker anerkannt. Manchen Leuten war er 
wegen seiner oft verblüffenden, burschikosen Offenheit unheimlich. 

Seine Stärke lag im Verhandeln im kleinen Kreise. Hier setzte er sich durch seine 
klare, vorurteilslose Beurteilung der Dinge, sein schnelles und genaues Arbeiten und 
die Gabe, auch aus schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lagen immer noch 
einen brauchbaren Ausweg zu finden, fast immer durch. — Man wußte, daß er un
bedingt zu einer gemachten Zusage stand. Daß er kein wirkungsvoller Redner war — 
weder vor Versammlungen, noch vor der Truppe — wußte er selbst genau. Deshalb 

1 Hierzu Berichtigung Brünings in Brief an Mau vom 29. 2. 1952: „Es war nicht der Juli, 
sondern der September 1931." 
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und als Gegner jeder Pose, trat er ungern vor die Öffentlichkeit und suchte 1932 zu
erst in Papen, dann in Gregor Strasser eine Ergänzung als Sprechminister. 

Seine alten Mitarbeiter verehrten ihn als großzügigen Vorgesetzten und guten 
Kameraden und wußten, daß sich hinter dem oft bizarren Äußeren ein lauterer, nur 
der Sache dienender Charakter verbarg. 

2. Das Ziel 

Das w e h r p o l i t i s c h e Z ie l 

Wehrpolitisch zog Schleicher nüchtern die Folgerung aus den Machtverhältnissen: 
Deutschland war auch nur zu einem vorübergehenden Widerstand gegen eine Groß
macht nicht in der Lage. In den Weisungen des Reichswehrministers über Verhalten 
in Konfliktfällen wurde das klar ausgesprochen und alle nach Westen gerichteten 
Maßnahmen, auch vorbereitender Art, verboten. 

Dagegen suchte er aus der Reichswehr ein Abwehrinstrument gegen Übergriffe 
östlicher Nachbarn zu machen, nachdem Memel und Wilna gezeigt hatten, daß dort 
solche Tendenzen vorhanden waren und auf Schutz durch den Völkerbund ebenso
wenig gerechnet werden konnte, wie auf die in Versailles festgelegte Abrüstung der 
anderen. Da die Reichswehr auch für diese begrenzte Aufgabe zahlenmäßig nicht aus
reichte, wurde allmählich ein ortsfester Grenzschutz aus der Bevölkerung an der Ost
grenze geschaffen. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme war so zwingend und der 
defensive Charakter so offensichtlich, daß es Schleicher im Winter 1931—32 gelang, 
auch den sozialdemokratischen Minister Severing mit seinen Behörden zur Mitarbeit 
zu bestimmen. 

Der innerdeutsche Gegensatz zu den Kommunisten hinderte ihn keineswegs, mit 
der Sowjet-Union und der „Roten Armee" ein gutes Verhältnis aufrechtzuerhalten 

Den größten Fortschritt sah er in der sich langsam anbahnenden Verständigung mit 
Frankreich über den damaligen Botschafter Francois-Poncet. Kurz vor seinem Sturze 
glaubte er die Zustimmung Frankreichs zu einer für die Verteidigung im Osten aus
reichenden Heeresverstärkung in der Tasche zu haben. Die Fortsetzung seiner Be
ziehungen zu Francois-Poncet nach seinem Rücktritt und die häufig geäußerte Sorge 
über ein Verlassen der von ihm begonnenen Außenpolitik bot seinen innenpolitischen 
Gegnern in der NSDAP im Juli 1934 den äußeren Anlaß zu einem Vorgehen gegen 
ihn und zur späteren Tarnung seiner Ermordung. 

a) in der Reichswehr 

Innenpolitisch hatte er wie damals wenige die verfassungsmäßige Bedeutung der 
Reichswehr erkannt. 

Sie war das einzige Machtmittel des Reichspräsidenten, wenn nach Artikel 48 der 
Verfassung von Weimar der Staatsnotstand erklärt werden mußte, um Ruhe und Ord
nung im Innern aufrechtzuerhalten. Mit diesem Machtmittel hatte 1923 der erste 
Reichspräsident Ebert das Reich gegen radikale Elemente von rechts und links, sowie 
einzelstaatliche Sonderbewegungen zusammengehalten. Die zunehmende Radikali
sierung infolge der wirtschaftlichen Not in Deutschland ließ befürchten, daß man 
noch einmal auf dieses letzte Mittel zurückgreifen müsse. 

Hierfür hielt auch Schleicher es für notwendig, Offiziere und Mann zur strengen 
Legalität und Unparteilichkeit zu erziehen, wenn das Instrument nicht rasch ab
stumpfen und wertlos werden sollte . . . 

b) gegenüber der NSDAP 
. . . Anders als sein Nachfolger, General von Blomberg, der sich der Partei kritiklos 

verschrieb, und klarer als Groener sah Schleicher die Entwicklung der Partei mit den 
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Augen des Realpolitikers an. Er war der Ansicht, daß sie eine an sich gesunde Reaktion 
des Volkskörpers darstelle und außerdem die einzige Partei, die der radikalen Linken 
Stimmen abgewinnen konnte und schon abgewonnen hatte. Hier, bei der kommuni
stischen Partei, sah Schleicher wegen der Unterstützung von Moskau die Hauptgefahr 
für die Innenpolitik. Zur Wehrpolitik war die NSDAP im Gegensatz zur KPD positiv 
eingestellt. 

Auf der anderen Seite erkannte er ebenso deutlich die Gefahr, die in den radikalen 
Elementen und Abenteurern lag, die jede derartige Massenbewegung enthält. Außen
politische und wirtschaftspolitische Experimente konnte sich Deutschland auf 
keinen Fall leisten. Ein weiteres Anwachsen der Partei konnte von der Regierung nur 
durch außenpolitische Erfolge und Behebung der wirtschaftlichen Not verhindert 
werden. Damit war in den Jahren 1931 und 1932 kaum zu rechnen. Erst in der Jahres
wende 1932—1933 sah Schleicher einige Ansätze in der sich anbahnenden Verständi
gung mit Frankreich und dem Anlaufen der Wirtschaftsmaßnahmen des Ministers 
Warmbold. — Solange die Partei unter diesen Umständen in der bequemen Opposition 
war, m u ß t e sie weiteren Zulauf haben. Ihre Propaganda war geschickt und wirkungs
voll (Goebbels). Jeder politische Vorgang wurde von ihr ohne Bedenken ausgenutzt 
(Volksentscheid über den Young-Plan) . . . 

Die einzig wirksame Politik gegen diese Entwicklung sah Schleicher in einer mög
lichst baldigen Herausnahme der NSDAP aus der Opposition in die unpopuläre Ver
antwortung. In seiner drastischen Art sagte er: „Die Wirtschaft weiß genau, warum 
sie die unbequemsten und lautesten Aktionäre in den Aufsichtsrat wählt". Er traute 
sich zu, in der Zusammenarbeit erzieherisch zu wirken und sich — wie 1920—1930 
gegenüber der Linken — durch Sachlichkeit auch jetzt wieder durchzusetzen. Der 
intakte Staatsapparat mit der Reichswehr schien ihm eine ausreichende Sicherheit 
gegen jede Putschgefahr zu bieten. 

In der Entwicklung in England sah er eine gewisse Parallele. Gegenüber den Be
sorgnissen der alten Parteien vor dem Experiment einer erstmaligen Regierung der 
„labour-party" hatte sich schließlich die Parole „let labour try" durchgesetzt und 
Recht behalten. Ein Schwächemoment enthielt diese Politik: Wenn der Reichs-
präsident von Hindenburg vorzeitig starb, ehe die erhoffte Auswirkung eintrat, konnte 
die Lage kritisch werden. Da Schleicher keinen anderen Weg sah, drängte er zur Eile 
und behielt das Ziel unverrückt im Auge, während er in den Mitteln mehrfach wech
selte. 

3. Der Weg 

Wie in den Jahren 1918—1919 gegenüber der Linken suchte er sich Klarheit über 
seine Gegenspieler durch Kennenlernen der maßgebenden Persönlichkeiten zu ver
schaffen. Hierbei kam ihm zustatten, daß diese meist von sich aus den Weg zur Reichs
wehrführung fanden, die sich durch ihre überparteiliche und korrekte Haltung wäh
rend des Ausnahmezustandes 1923 und unter den verschiedenartigen Regierungen 
der Folgezeit auch bei politischen Gegnern Ansehen und Achtung erworben hatte. 

1931 kam es zum ersten Zusammentreffen mit Hitler. Das Urteil Schleichers über 
diese Begegnung war bezeichnend: „Ein interessanter Mann mit überragender 
Rednergabe. In seinen Plänen versteigt er sich in höhere Regionen. Man muß ihn 
dann am Rockzipfel auf den Boden der Tatsachen herunterziehen." Im Winter 1931/32 
spitzte sich die Lage des Kabinetts Brüning schnell zu. Schleicher hatte auf seine Tätig
keit große Hoffnungen gesetzt, da er den Reichskanzler Brüning als klugen und vor
nehmen Mann schätzte. 
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Die wirtschaftliche Not stieg und damit wanderten immer mehr Wähler von der 
Mitte zu den radikalen Flügeln ab — NSDAP und KPD. Die kurzsichtige Führung der 
Deutschnationalen durch Hugenberg beschleunigte diese Entwicklung. 

Zu Beginn des Jahres 1932 ließ sich der gleichzeitig mit dem Reichsinnenministe-
r ium betraute Reichswehrminister Groener bestimmen, mit Polizeimaßnahmen gegen 
die NSDAP vorzugehen. Schleicher riet dringend davon ab und sagte als Folge nur 
eine Förderung der Partei und Rückschläge für die Regierung voraus. Zunächst setzte 
er sich durch, schließlich folgte aber Groener doch den Einflüssen aus dem Reichs-
innenministerium, und unverantwortlichen Beratern. Es kam darüber zu einem Zer
würfnis zwischen den alten Freunden, die sich erst nach Monaten wieder aussöhnten. 
Schleicher behielt recht: Groener verlor über den Vorgängen das Vertrauen des 
Reichspräsidenten und der Reichswehr, er schied als Reichsminister aus. Brünings 
Angebot, das Reichswehrministerium zu übernehmen, lehnte Schleicher ab. Bald dar
auf stürzte das Kabinett Brüning. 

Jetzt versuchte Schleicher seinen Plan, die NSDAP aus der Opposition herauszu
holen, erstmalig zu verwirklichen. Er arbeitete auf ein Fachkabinett aus dem Ver
trauen des Reichspräsidenten hin, das nach seiner Zusammensetzung die Unterstüt
zung der NSDAP finden und sich aus deren und den Stimmen der Mitte im Reichstag 
eine Mehrheit schaffen konnte. 

Das Ergebnis war das Kabinett Papen mit Schleicher als Reichswehrminister. Hier 
zeigte sich erstmalig Schleichers Abneigung, ein Amt zu übernehmen, das ihn zu 
starkem Auftreten im Parlament und der Öffentlichkeit zwang; sonst wäre ein Kabi
nett Schleicher folgerichtig gewesen. Durch Verhandlungen zwischen Schleicher und 
Hitler in einem kleinen Ort in der Mark2 wurde im Frühjahr 1932 die Zusammenarbeit 
zwischen der Regierung Papen und der NSDAP festgelegt. Schleicher ließ sich dabei 
auch u. a. von Hitler die Zusicherung geben, daß die Partei eine vernünftige Haltung 
in der Judenfrage einnehmen würde. Bis in den Sommer hinein verlief die Zusammen
arbeit reibungslos, dann stellte Hitler auf Grund des Wahlerfolges im Reichstag neue 
Forderungen. . . .3 

3. 

Aus einem Interview des Dr. von zur Mühlen mit Dr. Adolf von Carlowitz, lang
jährigem Mitarbeiter Schleichers und Zivilreferenten für juristische Spezialfragen in 

der Wehrmachtabteilung bis Juli 1932, vom 7. Februar 1949. 

. . . Der Wendepunkt in der Schleicherschen Politik ist im SA-Verbot vom April 
1932 zu erblicken. Er hat dieses Verbot abgelehnt, weil das die Möglichkeit verbaute, 
alle Wehrverbände, Reichsbanner — SA in gleicher Weise zu verbieten oder in eine 
aufzubauende Miliz einzufügen. Es galt, nach seinem Plan einen Ausweg aus der 
fehlerhaften Entwicklung der Wehrverbände zu finden, sie zu entpolitisieren und 
dadurch den radikalen Rechtsparteien u. a. einen wesentlichen Macht- und Propa
gandafaktor zu entziehen. Das Ziel war die Umwandlung der R W in eine Miliz. Vor
bereitend sollte in dieser Richtung das unter Leitung des Generals von Stülpnagel 
errichtete „Reichskuratorium für Jugendertüchtigung" wirken, das völlig unpolitisch 
aufgezogen war. Nach der Abrüstungskonferenz sollte dann die Umbildung in die 
Miliz erfolgen. Der Verband unter St. sollte die Rolle eines Vorläufers übernehmen. 

General von Hammerstein teilte die Auffassung Schleichers in jeder Beziehung. Bis 

2 Am 3. Juni. 
3 Der Schluß der Niederschrift betrifft die Vorgänge vom Sommer 1932 bis zum 30. Ja-

nuar 1933. 
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zum SA-Verbot ging auch Groener mit Hammerstein und Schleicher konform. Zur 
Spaltung Groener—Schleicher kam es durch das SA-Verbot, das tatsächlich einen Bruch 
zwischen Groener und den führenden Männern im RW ergab. Groener setzte sich von 
der bisher gemeinsam verfolgten Linie ab. Alle Leute, die in der RW etwas zu sagen 
hatten, befanden sich mit Zustimmung Hindenburgs im Aufmarsch gegen die politi
sierenden Wehrverbände, um den Wehrgedanken aus dem Parteigetriebe herauszu
heben, mit dem Ziel der Bildung einer staatlichen Wehrsportorganisation und der 
Miliz. Groener war mit dem gleichen Ziele angetreten, ließ sich aber in seiner 
Eigenschaft als Reichsinnenminister dazu verleiten, ein Sondergefecht gegen einen Teil 
der Wehrverbände (SA) zu führen, und machte dadurch den ganzen Schlachtplan zu
nichte. 

Die Frage des SA-Verbots stand schon sehr lange zur Debatte. Als es erlassen wurde, 
herrschte im RW helles Entsetzen darüber, daß Gr. sich als RIM nicht an den verein
barten Plan hielt. Man versuchte, das SA-Verbot zu verhindern. Seitens Schleichers 
und Hammersteins sind ehrliche Versuche gemacht worden, Groener unter Hinweis 
auf die für die RW entstehende Gefahr zu beeinflussen. An sich war das Verhältnis 
zwischen Groener und Schleicher so eng wie kaum je zwischen einem Minister und 
seinem ersten Berater. Es war aber eine Trübung durch die zweite Ehe Groeners ein
getreten, so daß das Vertrauensverhältnis in diesem kritischen Zeitpunkt gefährdet 
war. . . . 

Letzten Endes hat diese ganze Angelegenheit den Sturz des Kabinettes Brüning aus
gelöst. Um Brüning ging das Ringen schon lange. Doch war zu diesem Zeitpunkt 
nicht geplant, ihn zu stürzen. Der Vorstoß Groeners führte zur Krise des Kabinetts 
Brüning. Groener war als Reichsinnenminister stark beeinflußt durch die Haltung 
des preußischen Innenministeriums, in dem hauptsächlich Ministerialdirektor 
Dr. Menzel, weniger Severing, auf ein Verbot der SA drängte. (Groener hatte Severings 
persönlichen Referenten im Reichsinnenministerium Baurichter (z. Zt. Regierungs
präsident Düsseldorf) übernommen, der einen starken Einfluß in dieser Richtung 
auf ihn ausübte.) Hindenburg wurde schon längere Zeit immer mehr unter Druck 
gesetzt, er solle sich von Brüning trennen, wobei dieser Druck nicht von Schleicher, 
sondern von rechts ausging. Hindenburg hielt Brüning, weil er wünschte und hoffte, 
daß dieser sich zu einer Verbreiterung der Regierungsbasis nach rechts entschließen 
könnte und so eine Mehrheit im Parlament und das Auffangen des Nationalsozialismus 
schaffen würde. 

Der Druck auf Hindenburg „So geht es nicht weiter" verdichtete sich immer mehr. 
Man muß sich vorzustellen suchen, was geschehen wäre, wenn Brüning nun die 
innenpolitische Initiative (Entpolitisierung der Wehrverbände) ergriffen hätte. Alles 
spricht dafür, daß der alte Herr ihn wahrscheinlich als Kanzler behalten hätte. 
Schleicher hat in dieser Situation ebenso wie früher sicher nichts direkt zum Sturz 
Brünings unternommen. Da er aber beim alten Herrn damals eine außerordentlich 
starke Stellung hatte, so ist anzunehmen, daß auch in diesem Fall sein Rat, ob es so 
weitergehe, eingeholt worden ist. Es ist durchaus denkbar, daß er auf diese Frage 
seiner Überzeugung gemäß mit einem „Nein, so geht es nicht weiter" geantwortet 
hat. Das kann beim alten Herrn entscheidend gewirkt haben, denn Schleichers Ein
fluß war damals kaum zu überbieten. 

Auf die Frage, ob Oskar v. Hindenburg hierbei eine Rolle gespielt haben könnte, 
ob O. v. H. überhaupt ein Draht zum alten Herrn gewesen sei, dessen sich Schleicher 
bedient habe, erwidert Carlowitz, daß Schleicher auf dem Standpunkt stand, Oskar 
v. Hindenburg verstände nichts von Politik. Aus diesem Grunde hat er ihn auch nicht 
als politischen Draht benutzt. Über politische Fragen unterhielt er sich entweder 
direkt mit Hindenburg, was die Regel war, oder mit Meißner. . . . 
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Zu den Tagebucheintragungen von Goebbels über die Vorgeschichte von Schleichers 
Intrigen und Brünings Sturz bemerkte Carlowitz, daß er kein Wort von den dort an
gegebenen Informationen glaube, es sei denn, daß Goebbels die Quelle angebe. Alle 
anderen Informationen gehen auf Werner Alvensleben zurück, der den Zwischen
träger spielte und seine eigenen Gedanken und Auffassungen gern mit Schleicher 
und seinen guten Beziehungen zu diesem verbrämte, um ihnen Gewicht zu verleihen. 
Alvensleben hat damals viel Unheil mit dieser Methode angerichtet, denn er war kein 
Mittelsmann von Schleicher. Von den Nazis selbst hatte allein Helldorf mehrfach in 
politischen Fragen Zutritt zu Schleicher, wenn es sich nicht um offizielle Verhandlun
gen handelte. Und diese Gespräche drehten sich um die Organisation Stülpnagel. Es 
war Schleichers wesentliches Anliegen zu erreichen, daß die Wehrverbände zugunsten 
dieser zurücktraten. 

Aus diesem Grunde fanden auch Verhandlungen mit Röhm, Helldorf und Himmler 
statt, die aber offenbar ein falsches Spiel nach Carlowitz' Ansicht spielten, indem sie 
zunächst mitmachten, da sie hofften, auf diesem Wege die ganze Organisation in ihre 
Hand zu bekommen. Daß ein Sturz Groeners oder gar Brünings bei diesen Gesprächen 
auch nur andeutungsweise mit Schleicher besprochen worden wäre, ist völlig ausge
schlossen, geschweige denn, daß dieser so etwas mit den Nazis geplant habe4. Daß die 
Nazis Groeners wie Brünings Sturz begrüßt haben, dürfte feststehen. Sie mögen sich 
auch eingeredet haben, daß sie die Entwicklung in dieser Richtung beeinflußt haben. 
Ihre Berliner Beauftragten mögen auch in ihrer Berichterstattung zur Hebung ihres 
Ansehens dieses betont haben, aber in Wirklichkeit haben sie mit dieser Entwicklung 
innerer Art nichts zu tun gehabt, jedenfalls nicht, soweit es das Spiel hinter der Kulisse 
betrifft. 

Das ursprüngliche Programm war mit Groeners SA-Verbot endgültig kaputt. Es 
hätte nur durch eine politische Aktivität Brünings wiederhergestellt werden können, 
wenn das Kabinett diese Linie offiziell aufgenommen hätte als parlamentarische Re
gierung. Wenn das Kabinett nun autoritär geworden wäre, hätte der Plan gerettet 
werden können. 

4. 

Stellungnahme zum Interview Dr. von Carlowitz vom 7. 2. 1949 

Dieser Abschnitt der Politik General v. Schleichers wird m. E. von Dr. v. Carlowitz 
richtig gesehen. 

Unter „Wendepunkt" verstehe ich allerdings dabei nicht, daß Schleicher sein poli
tisches Ziel geändert hat. Das blieb unverändert: Stärkung der Staatsautorität und 
Herausholen der NSDAP aus der für sie bequemen und den Staat gefährlichen Oppo
sition. 

Das SA-Verbot war aber insofern ein Wendepunkt, als es den Sturz Brünings nach 
sich zog, mit dem gemeinsam Schleicher bis dahin hoffte, dieses Ziel zu erreichen. Des
halb hat er sich mit aller Kraft gegen das Verbot gestemmt und den Minister Groener 
zweimal von diesem verhängnisvollen Entschluß abgebracht. Warum dieser schließ
lich doch das Verbot aussprach, hat Dr. v. Carlowitz geschildert. 

Schleicher wollte damals um seine Ablösung als Amtschef bitten und war nur 
schwer davon abzubringen. Es kam zu einer Entfremdung zwischen den alten Freun
den Groener und Schleicher, die sich erst im Dezember 1932 wieder aussöhnten. 

Schleicher lehnte folgerichtig auch nach Groeners Rücktritt das ihm von Brüning 

4 Im Widerspruch hierzu glaubhaft Franz v. Papen, Der Wahrheit eine Gasse, München 
1952, S. 184f. 
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angebotene Reichswehrministerium ab, weil er nach diesen Vorgängen dem Kabinett 
keine Aussichten mehr gab. 

Die Stellung Schleichers zu Hindenburg und Brüning stellt Dr. v. Carlowitz zu
treffend dar. Der Grund, warum Schleicher im SA-Verbot einen entscheidenden poli
tischen Fehler sah, ist allerdings nicht a l l e i n die Tatsache gewesen, daß damit die 
Pläne zu einer Entpolitisierung der Wehrverbände zu Bruch gingen. 

Mindestens ebenso schwer wog die Rückwirkung auf den Grenzschutz. Bei der 
zahlenmäßigen Schwäche der Reichswehr konnte man zur Verteidigung der Ostgrenze 
besonders in dem isolierten Ostpreußen nicht ohne einen bodenständigen Grenzschutz 
aus der ansässigen und wehrwilligen Bevölkerung auskommen. Dabei konnte man auf 
die Mitarbeit der gerade in Ostpreußen zahlreichen SA nicht verzichten, ein weiterer 
Grund gegen das einseitige Vorgehen des Innenministeriums. 

Und schließlich sah Schleicher in dem Verbot nur eine indirekte Stärkung der Par
tei, weil es Märtyrer schuf — also gerade das Gegenteil von dem, was er mit seinem 
Hereinholen in die Verantwortung erreichen wollte. 

Hannover, 16. 3. 1953. Hans Henning von Holtzendorff. 

5. 

Bemerkungen des (verstorbenen) Generals v. Noeldechen zu Meißners Memoiren 
(24. Februar 1951) 

Zu S. 207 (Vorschlag Brünings, den Reichswehrminister Groener auch zum Reichs-
innenminister zu ernennen, um in seiner Hand die polizeilichen und militärischen Macht
mittel des Staates zu vereinigen. „Hindenburg erklärte sich, nachdem v. Schleicher diesen 
Vorschlag auch bei ihm befürwortet hatte, einverstanden."): 

Schleicher hatte diese Idee nicht nur befürwortet; der Vorschlag stammte aus ein
leuchtenden Gründen von ihm, wobei er allerdings seine Möglichkeiten, dann auch 
auf die Linie des Innenministeriums Einfluß zu nehmen, überschätzte. Infolge seiner 
reibungslosen Zusammenarbeit mit Groener im Reichswehrministerium hatte er 
dessen zunehmende geistige Bequemlichkeit — um es vorsichtig auszudrücken — 
unterschätzt. Groener machte sehr bald die Politik seiner dortigen Berater. 

Zu S. 212 (Im Spätherbst 1931 und im Frühjahr 1932 habe Schleicher nicht ohne 
Wissen Brünings „mit führenden Männern der Nationalsozialisten und der Deutsch
nationalen über eine Annäherung beider Parteien an die Regierung und die Mittel
parteien'1 verhandelt, um die zwischen ihnen entstandene Kluft durch eine Koalition vom 
Zentrum bis zu den Nationalsozialisten zu überbrücken) : 

Diese Verhandlungen führte Schleicher nicht aus Sympathie für Hugenberg oder 
Hitler, sondern aus der zwingenden Notwendigkeit heraus, zu einer Lösung zu kom
men. Ferner aus der Riesenverantwortung heraus, die er als de r politische Berater 
trug, eine Rolle, um die er sich nicht beworben hatte, sondern die sich einfach aus 
dem bestehenden Vertrauensverhältnis zum alten Herrn ergab. In Zeiten politischer 
Spannung verging daher kaum ein Tag, an dem nicht Oskar v. Hindenburg bei uns 
erschien oder daß telefoniert und Rat eingeholt wurde. Der nach der Verfassung ver-
antwortliche Berater des Reichspräsidenten war der Staatssekretär Meißner5. Brüning 
war seiner ganzen Einstellung nach gegen eine derartige Koalition. 

Zu S. 213 (Während Brüning angesichts der ablehnenden Haltung der Mittelparteien, 
insbesondere der preußischen Zentrumsfraktion, die Überzeugung gewonnen habe, daß 

5 Der Staatssekretär war der amtliche, nicht jedoch der „nach der Verfassung verantwort
liche Berater" des Reichspräsidenten. 

1 Zeitgeschichte 18 
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eine Weiterverfolgung des Gedankens einer Koalition vom Zentrum bis zu den National
sozialisten aussichtslos sei, habe Schleicher in seinem Bericht bei Hindenburg das un
günstige Ergebnis so dargestellt, „als wären die Abneigung und das Zögern Brünings, 
sich ganz von den Sozialdemokraten loszusagen, der Grund des Scheiterns") : 

Das ist der schwierige Punkt! Sicher ist wohl, daß Schleicher trotz seiner starken 
Bedenken gegen Hugenberg-Hitler in einer Erweiterung der Regierung nach rechts 
schließlich die einzige Lösung der Dauerkrise sah und andererseits zu der Überzeugung 
kam, daß Brüning nicht der geeignete Mann war, diese Koalition zu bilden und er
folgreich zu führen. Brüning wäre an eine derartige Aufgabe nur mit starken inneren 
Vorbehalten herangegangen und hätte sicher bald den Widerstand der Rechten ge
spürt. So war Schleichers Handeln weder „treulos" noch sonst was, sondern staatsnot
wendig bedingt. 

Zu S. 219/22 C„. . . Schleicher, der den Anschluß an die Rechtsparteien und beson
ders an die NSDAP nicht verlieren wollte, war gegen ein Verbot" der SA. — Schleicher 
habe dann Hindenburg Material über Waffenbesitz und militärische Übungen im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold unterbreitet und so erreicht, daß H. in einem Schreiben an 
Groener erneut das Verbot des Reichsbanners anregte. — Nach Groeners Sturz habe 
Schleicher, „der sich nicht zu sehr mit der Regierung Brüning verbinden wollte", es ab
gelehnt, Nachfolger Groeners als Reichswehrminister zu werden. Meißner, der von der 
„näheren Umgebung Hindenburgs" und ihrer Haltung gegenüber Brüning sagt: „Unser 
Verhalten war durchaus loyal", er persönlich habe sich „nach besten Kräften bemüht, 
den Bruch zu vermeiden", beschuldigt Schleicher, er habe das Unternehmen einer „kon
servativ-agrarischen Gruppe" unter Oldenburg-Januschau und Hugenberg, „nach 
seiner Methode im Hintergrund bleibend, durch seinen Rat und seinen Einfluß bei 
Hindenburg" unterstützt, und spricht von einem „Zusammenspiel von Schleichers mit 
der Gruppe der Großagrarier".) : 

Schleicher hat diese Dinge immer nur sachlich gesehen. Seine Taktik war oft un
durchsichtig. Er mußte aber auch Rücksicht auf die Reichswehr nehmen, die in ihren 
jüngeren Jahrgängen stark mit der NSDAP sympathisierte. Deshalb war er gegen das 
Verbot (siehe auch seine Haltung im Fall Scheringer—Ludin, wo er auf die Stimmung 
in der Reichswehr aus staatspolitischen Notwendigkeiten keine Rücksicht nahm). 

Das Material gegen das Reichsbanner (von Bredow zusammengestellt) war sehr dünn. 
Schleicher wollte sich als Reichswehrminister im Kabinett Brüning nicht veraus

gaben, da er dessen Amtszeit als begrenzt ansah. Brüning ist durch die Rechtsopposi
tion gestürzt worden; aber Schleicher hat sich auf Grund seiner Beurteilung der Lage 
nicht für ihn stark gemacht. Ein Komplott oder eine Verbindung Schleicher—Olden
burg zum Sturze Brünings gab es nicht. Jedenfalls ist mir von irgendwelchen Fühlung
nahmen oder Besprechungen in dieser Richtung nichts bekannt. Aber Schleicher 
mußte eine Lösung finden, die dem riesigen Anwachsen der NSDAP Rechnung trug. 
Mit Brüning als Kanzler schien das nicht mehr möglich. Das war aber keine Treu
losigkeit, sondern eine Anschauung, zu der er sich durchgerungen hatte. Dabei kam 
ihm der Vorstoß des Januschauers beim Reichspräsidenten entgegen*. Seine Linie 
verließ Schleicher dabei nicht; denn seine Linie war, dem Reichspräsidenten zu einer 
regierungsfähigen Regierung zu verhelfen, die versuchen mußte, Hitlers Macht
anspruch abzufangen. Diese Linie hat er nie verlassen. Schleicher war kein Partei-

6 Noeldechen übernimmt hier die Behauptung Meißners vom „Vorstoß des Januschauers". 
Während 1936 etwas derartiges von Oldenburg-Januschau geleugnet wurde (Dok. 10), enthält 
dessen eigener Brief vom 21. Mai 1932 (Dok. 9) doch Hinweise, wenn auch keinen exakten 
Beweis dafür, daß Oldenburg schon vor dem 28. Mai bei Hindenburg gewesen zu sein scheint 
(„wir haben uns wieder vertragen") und daß die Fühlungnahme nicht ganz unpolitisch ver
laufen sein wird. 
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mann, es ging ihm auch nicht in erster Linie um die Reichswehr, sondern um. den 
Staat. Im übrigen widerlegen Meißners Ausführungen auf S. 225 (Schleicher habe es, 
wie er selbst erklärte, immer als eine besondere Aufgabe des Zentrums angesehen, 
je nach Notwendigkeit mit der Linken oder mit der Rechten zusammenzuarbeiten. 
In den ersten Nachkriegsjahren sei die Koalition mit den Linksparteien das Gegebene 
gewesen, jetzt sei eine Zusammenarbeit mit der Rechten das Gebot der Stunde) seine 
vorherigen Ausführungen. 

II 

6. 

„Entwurf der Brüningschen Verordnung vom Mai 1932"7 

V e r w e n d u n g n i c h t e n t s c h u l d u n g s f ä h i g e r G r u n d s t ü c k e i m O s t h i l f e 

g e b i e t u n d F ö r d e r u n g d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n S i e d l u n g e n 

§ 1 

(1) Der Reichskommissar für die Osthilfe und die von ihm bestimmten Dienst
stellen werden ermächtigt, im Osthilfegebiet gelegene landwirtschaftliche, forstwirt
schaftliche und gärtnerische Grundstücke, die nach den gesetzlichen Vorschriften über 
die landwirtschaftliche Entschuldung nicht mehr entschuldet werden können und 
für die andere, die Gewähr zweckmäßiger Verwendung bietende Erwerber nicht vor
handen sind, für das Reich freihändig oder im Wege der Zwangsversteigerung zu er
werben. Der Preis soll angemessen sein und in der Regel die dinglich gesicherten An
sprüche von Realkreditinstituten decken. 

(2) Der Reichskommissar für die Osthilfe kann auch juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts bestimmen, die den Erwerb nach vorstehenden 
Vorschriften vornehmen. 

§ 2 
(1) Ist wegen Aussichtslosigkeit des Entschuldungsverfahrens die Eröffnung des 

Sicherungsverfahrens abgelehnt oder das Sicherungsverfahren aufgehoben worden, 
so können der Reichskommissar für die Osthilfe oder die ihm nachgeordneten Kommis
sare für die Osthilfe (Landstellen) die Zwangsversteigerung der im Eigentum des 
Betriebsinhabers stehenden, im Osthilfegebiet gelegenen landwirtschaftlichen, forst
wirtschaftlichen oder gärtnerischen Grundstücke beantragen oder einem bereits an
geordneten Zwangsversteigerungsverfahren beitreten. 

(2) Der Antrag oder Beitritt ist nur innerhalb von drei Monaten nach der Ableh
nung oder Aufhebung des Sicherungsverfahrens zulässig. War das Sicherungsverfah
ren bereits vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung abgelehnt oder aufgehoben, so 
läuft die Frist vor dem Inkrafttreten an. 

§ 3 

Hat eine der im § 2 bezeichneten Stellen die Zwangsversteigerung beantragt oder 
ist sie der Zwangsversteigerung beigetreten, so gilt folgendes: 

1. An Stelle der im § 36 Abs. 2 des Zwangsversteigerungsgesetzes bestimmten Frist 
von 6 Monaten tritt eine solche von einem Monat und an Stelle der im § 43 Abs. 1 
daselbst bestimmten Frist von 6 Wochen eine solche von 2 Wochen. 

7 Zur unzutreffenden Überschrift dieses aus dem Nachlaß des Frhrn. v. Gayl stammenden 
Referenten-Vorentwurf siehe S. 265 f. 
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2. Auf Antrag einer der in § 2 bezeichneten Stellen ist die Zwangsverwaltung bis 
zur Beendigung des Zwangsversteigerungsverfahrens anzuordnen. 

3. Eine einstweilige Einstellung der Zwangsversteigerung auf Grund der §§ 5 ff. 
des dritten Teils der Verordnung des Reichspräsidenten vom 8. Dez. 1931 (Reichs-
gesetzblatt I S. 699, 710) ist unzulässig. 

(§ 3, Ziff. 4—12 und die §§ 4—12 enthalten Einzelbestimmungen, die für unseren 
Zusammenhang außer Betracht bleiben können.) 

7. 

S c h r e i b e n des F r e i h e r r n v. G a y l an H i n d e n b u r g v o m 24. M a i 1932 

A(bschrift) des von mir am 24. Mai 1932 im Reichsratszimmer an den Herrn 
Reichspräsidenten von Hindenburg auf Reichsratsbogen geschriebenen Briefs, dessen 
Konzept in Bleistift geschrieben, mit Korrekturen in Tinte sich in meinem Besitz be
findet. Es ist möglich, daß in der Reinschrift, die sich in den Akten des Büros des 
Reichspräsidenten befinden muß, das eine oder andere Wort anders lauten kann. 
Nach meiner bestimmten Erinnerung habe ich aber die Reinschrift wörtlich dem 
vorliegenden Konzept entsprechend abgeschrieben. Der Brief ist am späten Nach
mittag des 24. Mai dem Staatssekretär Meißner übergeben und von ihm an demselben 
Abend nach Neudeck mitgenommen. 

Der Brief lautet: 

Hochzuverehrender, hochgebietender Herr Generalfeldmarschall! 

Herrn Generalfeldmarschall bitte ich gehorsamst eine schwere Sorge vortragen zu 
dürfen, die heute weite Kreise des Ostens8 und der deutschen Wirtschaft bewegt. 

Das Reichskabinett berät zur Zeit den Entwurf einer Verordnung des Reichspräsi
denten über die Förderung der landwirtschaftlichen Siedlungen auf Grund des Art. 48, 
Abs. 2, deren § 2 eine Bestimmung enthält, welche der Oststelle das Recht gibt, in die 
nicht mehr umschuldungsfähigen Grundstücke, ohne Antrag der Gläubiger, von sich 
aus die Zwangsversteigerung zu betreiben. Selbst wenn Gläubiger und Schuldner 
einig sind, kann künftig eine Behörde, ohne selbst Gläubigerin zu sein, wider Willen 
aller Beteiligten die Zwangsversteigerung betreiben und nicht nur den Besitzer von 
Haus und Hof vertreiben, sondern auch die Gläubigerforderungen unter den Tisch 
fallen lassen. 

In weiteren Paragraphen sind gewisse Entschädigungsmöglichkeiten für die Gläu
biger eingebaut. Praktisch ist der Nutzen der Neuordnung gering. 

Nach vielen, schweren Eingriffen der früheren Notverordnungen in das Privat
eigentum bedeutet das neue Zwangsversteigerungsrecht der Behörde einen weiteren 
Eingriff und neues Abgleiten in den Staatssozialismus. 

Durch das Bekanntwerden des Entwurfes sind weite Kreise des Ostens8 in Land
wirtschaft und städtischem Mittelstand schwer beunruhigt. Die Zermürbung der 
Seelen macht im Osten furchtbare Fortschritte. Sie wirkt allmählich auf die Wider
standskraft der Kreise, welche bisher Träger des nationalen Wehrwillens gegenüber 
Polen sind. Diese Beobachtung ist auch den militärischen Stellen nicht entgangen. 
In dieser kritischen Zeit müßte alles vermieden werden, was irgendwie den Wider
standswillen schwächt. 

8 Tatsächlich war der Referenten-Vorentwurf noch kaum in „weiten Kreisen" bekanntge
worden. 
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Bei dieser Sachlage wage ich den Herrn Generalfeldmarschall gehorsamst und 
dringend zu bitten, die Verordnung einer besonderen Prüfung zu unterziehen, ob 
nicht die Zwangsversteigerungsbefugnis auszuschalten ist, um der Verordnung den 
Charakter einer verschleierten Enteignungsbefugnis zu nehmen. Herr Generalfeld
marschall wissen, daß ich nur selten und nur in Notfällen um Gehör gebeten habe. 
Ich darf daher bitten, dieses Schreiben gütigst als Ausfluß besonderer Sorge betrachten 
zu wollen. 

In der Hoffnung, daß Herr Generalfeldmarschall auf der Heimaterde gute und 
nachhaltige Erholung finden, verbleibe ich in alter, aufrichtiger Verehrung des Herrn 
Generalfeldmarschalls gehorsamster 

gez. Frhr. v. Gayl. 

8. 

A n t w o r t M e i ß n e r s an F r e i h e r r n v. Gay l 

Büro des Reichspräsidenten Berlin W 8, den 26. Mai 1932 
Der Staatssekretär Wilhelmstraße 73 

Sehr geehrter Freiherr von Gayl! 

Der Herr Reichspräsident hat mich beauftragt, Ihnen den Empfang Ihres Schrei
bens vom 24. d. M. betr. die Ostsiedlung ergebenst zu bestätigen. Der Herr Reichs-
präsident hat von den von Ihnen wie auch von anderer Seite ihm vorgetragenen Be
denken gegen die jetzige Fassung des Entwurfes mit Aufmerksamkeit Kenntnis ge
nommen und wird sie zum Gegenstand einer Besprechung mit dem Herrn Reichs-
kanzler machen. 

Mit dem Ausdruck meiner besonderen Hochschätzung bin ich 
Ihr sehr ergebener 

Meißner. 

9. 

S c h r e i b e n des K a m m e r h e r r n v. O l d e n b u r g - J a n u s c h a u 

an F r e i h e r r n v. G a y l 

Biegen, den 21. 5. 1932 
Frankfurt-Oder-Land 

Sehr verehrter Baron Gayl! 

Ihr Brief hat mich über Januschau hier erreicht. Ich befinde mich in ziemlich kodde
rigem Zustande, da unterhalb des rechten Auges eine Balggeschwulst vor einigen 
Tagen entfernt ist und ich daher mit verbundenem Kopfe, und zwar nur mit einem 
Auge mein Jahrhundert in die Schranken fordern kann. Mit dem Inhalt Ihres Briefes 
stimme ich überein. Die ganze Sache läuft zunächst auf die Diktatur hinaus, die wir 
natürlich für einen Mann der Rechten beanspruchen. Aber wer ist es? Wahrscheinlich 
wird Reichstag und Abgeordnetenhaus zusammen aufgelöst, wenn in Preußen keine 
Regierung zustande kommt. Und nun wollen wir Gott danken, daß der alte Hinden-
burg Präsident geblieben ist und die Möglichkeit infolgedessen besteht, so oder so das 
Regiment Hitlers zu vermeiden. Letzterer soll (?) erklärt haben, daß er nach der 
Reichstagsauflösung n i c h t seiner Mandatszahl entsprechende Regierungsbeteiligung 
verlangen würde. Die Zustände im Reichswehrministerium mit den politisierenden 
Generälen, diesmal gegen ihren Chef, sind eine Neuerscheinung, die mich unange
nehm berührt haben, trotzdem ich Groener dieses wenig schöne Ende seiner Laufbahn 
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gönne9. Ich werde den Feldmarschall erst in Berlin sehen, er will am 28. dorthin zu
rückfahren. Er hatte mir die Freundschaft gekündigt wegen meines Eintretens für 
Düsterberg10, aber wir haben uns wieder vertragen. Mir ist vielfach verdacht worden, 
daß ich bei der zweiten Wahl den Feldmarschall gewählt habe, aber, verehrter Baron, 
ich hielt es für falsch zum zweitenmal den Fehler zu machen, der bei dem Regierungs-
angebot an Hindenburg mit der Zurückziehung der drei Minister der Rechten ge
machtist11. Die Verbindung mit der Rechten darf nicht abreißen in der Wilhelmstraße, 
ganz abgesehen davon, daß für mich das Herz diesmal mitsprach. Das Brüning-
Kabinett ist erledigt. In Berlin verläßt sich alles auf einen dort auftretenden Wahr
sager, der die Präsidentenwahl richtig vorhergesagt hat. Danach (?) soll in der allge
meinen Meinung im August ein Vorschlag Hugenbergs angenommen werden, der die 
Ordnung der Finanzen und der Wirtschaft bringt. Schade, daß Hugenberg so allge
mein der schwarze Mann ist, als Wirtschaftler steht er auf der Höhe. . . . Wie oft habe 
ich schon Hindenburg auf Sie aufmerksam gemacht. 

Er hielt Sie für u l t ra rechts . 

Ihr Oldenburg. 

10. 

Z u m S t u r z des K a b i n e t t s B r ü n i n g 

Am 9. August 1936 habe ich in Beischwitz den Landeshauptmann i. R. Grafen 
Manfred von Brünneck, der als nächster Nachbar von Neudeck dem Generalfeld-
marschall v. Hindenburg nicht nur nachbarlich, sondern auch menschlich nahestand 
und der, wie in dem Buch des Herrn v. d. Schulenburg treffend ausgeführt ist, den 
Reichspräsidenten niemals mit politischen Dingen behelligt hat, über seine Wahr
nehmungen und Erinnerungen befragt, insbesondere, ob ihm etwas über Besuche be
kannt wäre, die Hindenburg gegen Brüning in irgendeiner Form im Frühjahr 1932, 
gelegentlich seines Aufenthaltes in Neudeck, vor der Ernennung des Kabinetts Papen 
beeinflußt haben könnten. Graf Brünneck hat den Feldmarschall in der kritischen Zeit 
ein oder zweimal besucht. Ihm ist nichts von Besuchen politischer Persönlichkeiten 
bekannt geworden. Der Reichspräsident hat mit ihm auch nicht von einer Denkschrift 
„ostpreußischer Standesgenossen" gesprochen, von der Stegemann in seinem Buch 
„Weltenwende"12 schreibt. 

Anschließend habe ich am 12. August 1936 in Januschau den Kammerherrn Elard 
von Oldenburg ebenfalls befragt. Auch Oldenburg war von Besuchen politischer Per
sönlichkeiten nichts bekannt. Insbesondere ist er selbst während des Aufenthaltes des 
Feldmarschalls in der fraglichen Zeit nicht in Neudeck gewesen. Er hat Hindenburg 
in jener Zeit auch nicht an dritten Orten gesprochen: „Feldmarschall hat in jener Zeit 
auch mit mir weder über politische Dinge gesprochen, noch habe ich überhaupt den 
Versuch gemacht, da ich die Erfahrung gemacht hatte, daß er doch nicht auf mich 

9 Der Gegensatz zwischen Groener und den monarchisch gesinnten Konservativen, als deren 
Prototyp Oldenburg-Januschau gelten kann, war nie überbrückt worden. Er war begründet in 
Groeners Haltung in den Tagen um den 9. November 1918. ' 

10 Der Stahlhelmführer Düsterberg war von den Deutschnationalen, dem Stahlhelm und 
den Vaterländischen Verbänden als Präsidentschaftskandidat des 1. Wahlgangs im Frühjahr 
1932 aufgestellt worden. 

11 Anspielung auf den Rücktritt der deutschnationalen Reichsminister nach der Konferenz 
von Locarno (1925). 

12 Hermann Stegemann, Weltenwende, Stuttgart 1934, S. 149. 
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hörte und da ich den verehrten Mann nicht mehr ärgern wollte13. Dieser Zustand 
zwischen uns hat damals Jahr und Tag gedauert. Ich habe erst sehr viel später, kurz 
vor der feierlichen Dotationsübergabe im Tannenbergdenkmal, wieder mit ihm poli
tische Gespräche geführt". — So etwa äußerte sich Herr von Oldenburg auf meine 
Frage. Er fügte hinzu, daß ihm auch von Hörensagen nichts über Versuche Dritter 
aus dem Kreise der ostpreußischen Großgrundbesitzer bekanntgeworden sei. 

Vorher am 10. Juli 1936 habe ich in Wicken den früheren Stahlhelmführer Ost
preußens, den über alle politischen Vorkommnisse stets genau unterrichteten Graf 
Siegfried zu Eulenburg-Wicken ebenfalls befragt. Auch ihm war nichts davon be
kannt, daß ostpreußische Großgrundbesitzer im Frühjahr 1932 irgendwelche Ver
suche unternommen hätten, den Feldmarschall zu beeinflussen. Insbesondere glaubt 
er bestimmt sagen zu können, daß auch sein Vetter, der Graf zu Eulenburg-Prassen 
weder in Neudeck gewesen noch schriftlich irgendwie an den Reichspräsidenten her
angetreten sei. Auch von der von Stegemann behaupteten Denkschrift sei ihm nichts 
bekannt. 

Die drei von mir befragten Herren hielten die Behauptung von der Beeinflussung 
in Neudeck, insbesondere von der angeblich überreichten Denkschrift der Großgrund
besitzer für eine der vielen Fabeln, die oft in kritischen Augenblicken entstehen, um 
irgendwelche Entschlüsse historischer Persönlichkeiten zu begründen, wenn die Um
welt keine andere und glaubhaftere Erklärung eines überraschenden Entschlusses 
finden kann. 

Daß der inzwischen verstorbene, damalige Führer der ostpreußischen Landwirt
schaft, Dr. Brandes-Zaupern, in jenen Tagen eine Denkschrift, wie Stegemann sie be
hauptet, ohne Wissen eingereicht haben könnte, ist bei dem engen Zusammenarbeiten 
zwischen Brandes und mir und dem zwischen Dr. Brandes und dem Grafen Eulenburg-
Prassen ausgeschlossen. Die unmittelbare Befragung des Grafen Eulenburg-Prassen 
werde ich noch nachholen. 

Ich glaube aber bereits jetzt sagen zu können, daß das Märchen von der angeblich 
versuchten Beeinflussung des Reichspräsidenten vor der Entlassung des Kabinetts 
Brüning aus Kreisen des ostpreußischen Großgrundbesitzes, insbesondere die Geltend
machung von Bedenken gegen den im Mai 1932 dem Reichspräsidenten auf dem 
Dienstwege von Brüning vorgelegten Entwurf14 einer Notverordnung keine Grund
lage hat. In Ermangelung anderer Unterrichtung hat die demokratische Presse damals 
sich die Fabel von dem siegreichen Vorstoß der ostelbischen Standesgenossen des Feld
marschalls geschaffen. 

gez. Wilhelm Frhr. v. Gayl. 

Potsdam, den 7. 9. 1936. 

13 Der Brief Oldenburgs vom 21. 5. 1932 (Dok. 9) vermittelt eine andere Nuance: Olden
burg wollte Hindenburg nach dem 28. Mai 1932 in Berlin treffen, und er erwähnt dies inmitten 
von politischen Bemerkungen, die bereits von der Voraussetzung ausgehen, daß das Kabinett 
Brüning „erledigt" sei. 

14 Diese Darstellung ist unzutreffend. Brüning hat den Entwurf nicht gekannt. Vgl. die 
hier verschwiegene eigene Aktion des Freiherrn v. Gayl durch seinen Brief vom 24. Mai 1932 
(Dok. 7). 
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11. 

Hamburg, den 17. Oktober 1952 

Sehr verehrter Herr Graf Borcke! 

. . . Der Gesetzentwurf, den Sie mir übermittelten, ist nicht, wie Frhr. v. Gayl 
annahm, der mehr oder weniger abgeschlossene Entwurf einer „Brüningschen Ver
ordnung", sondern ein Referenten-Vorentwurf, wie u. a. aus verschiedenen logischen 
Widersprüchen der vorliegenden Fassung hervorgeht. Es kann z. B. nicht heißen 
— § 2 —, daß der Reichskommissar für die Osthilfe o d e r die ihm nachgeordneten 
Landstellen die Zwangsversteigerung beantragen konnten. In einer endgültigen Fas
sung hätte es nur heißen können, daß der Reichskommissar selbst diese Zwangs
versteigerung beantragte, oder es hätte eine Weisungsbefugnis an die Landstellen aus
drücklich vorgesehen werden müssen. Auch andere Textstellen lassen für den Sach
kenner diesen Entwurf sofort als unvollendet erkennen. 

Solche Vorentwürfe wurden übrigens leider keineswegs als Geheimnis behandelt. 
Es kann sogar geschehen sein, daß ein Vorentwurf wie dieser einigen Reichsräten und 
Reichstagsmitgliedern zur Begutachtung, vielleicht sogar vom zuständigen Minister 
vertraulich zugeleitet wurde. Im Kabinett dagegen wurden Entwürfe, die nicht von 
den zuständigen Ressortministern, in diesem Falle vom Reichsarbeitsminister, Reichs-
kommissar für die Osthilfe, Reichsjustizminister und Reichsfinanzminister, mitge
zeichnet waren, offiziell nicht behandelt. 

Was nun meine persönliche Stellungnahme zu diesem mir von Ihnen zugeleiteten 
Vorentwurf betrifft, muß ich Ihnen offen bekennen, daß ich „eine verschleierte Ent
eignungsbefugnis" darin nicht zu sehen vermag. Was bezeichnet Frh. v. Gayl als die 
größte Gefahr? „Selbst wenn Gläubiger und Schuldner einig sind, kann künftig eine 
Behörde wider Willen aller Beteiligten die Zwangsversteigerung betreiben . . ." usw. 

Dieser von Frhr. v. Gayl angenommene Fall erscheint mir geradezu widersinnig. 
Sobald eine Einigung zwischen Gläubigern und Schuldnern vorlag, war ja die Um-
schuldungsmöglichkeit gegeben. Wie sollte eine Behörde, zumal zur Zeit des doch im 
ganzen konservativen Kabinetts Brüning nur auf die Idee verfallen, eine Zwangs
versteigerung zu betreiben, wenn auch nur entfernt eine Einigung zwischen Gläu
bigern und Schuldnern in Aussicht stand? 

Weshalb sollte denn dem Reichskommissar für die Osthilfe die Möglichkeit gegeben 
sein, von sich aus die Zwangsversteigerung einzuleiten? Sollte man Betriebe, die mit 
keinem Mittel mehr umzuschulden waren, für die auch die Gläubiger der hohen 
Kosten wegen eine Zwangsversteigerung nicht mehr einleiten wollten, für die weiter
hin „andere, die Gewähr zweckmäßiger Verwendung bietende Bewerber" nicht mehr 
aufzutreiben waren — sollte man solche Betriebe einfach der Devastierung überlassen? 
Hätte das im Sinne einer Ostpolitik gelegen, wie sie doch gerade dem Reichspräsidenten 
und dem Frh. v. Gayl am Herzen lag? Mir ist nicht bekannt, daß damals von irgend
einer Seite der Beteiligten, vom Großgrundbesitz, vom Reichstag oder von der Öffent
lichkeit ein Weg gezeigt worden wäre, der eine andere und bessere Lösung vorgesehen 
hätte. Die Entwicklung jener Tage zwang zu einer klaren, wirksamen Lösung; eine 
radikale Aufgliederung des Großgrundbesitzes aber, wie sie Frh. v. Gay] offenbar be
fürchtete, war vom Kabinett Brüning niemals zur Frage gestellt worden. 

Und selbst dieser Vorentwurf, der, wie gesagt, nicht authentisch ist, gäbe Herrn 
von Papen meiner Meinung nach nicht das Recht, von einem „Siedlungsgesetz höchst 
radikaler Art" zu sprechen. 

. . . Reichard 



Zum Sturz Briinings 281 

12. 
Aus einem Brief des Reichsernährungsministers a. D. Frh. v. Braun an Graf Henning 

v. Borcke-Stargordt, vom 23. Januar 1953 

. . . Es ist geschichtlich ziemlich gleichgültig, durch wen der Entwurf dem Reichs-
präsidenten bekannt geworden ist. Gayl kannte ihn jedenfalls und sandte seinen, 
Ihnen bekannten Warnungsbrief an Hindenburg (wenn nicht eher, hat dieser also 
durch Gayl von dem Entwurf erfahren). Von den ostpreußischen Gutsbesitzern wußte 
niemand etwas von dem Entwurf. Hätte man ihn gekannt, so wäre wahrlich nichts 
Merkwürdiges dabei gewesen, wenn man sich dagegen gesträubt hätte. Gayl war nun 
wahrlich kein Scharfmacher. Er war durch seine Ruhe und Objektivität zu führenden 
Posten im Reichs- und Staatsrat gekommen und wurde von allen Parteien geschätzt. 
Außerdem kann er als Direktor der Ostpreußischen Siedlungsgesellschaft wahrlich 
nicht als einseitig großagrarisch bezeichnet werden. 

Ob Stegerwald (der damalige Arbeitsminister) oder gar Dr. Brüning von dem Ent
wurf gewußt haben, weiß ich nicht, glaube es aber nach allen bekannt gewordenen 
Vorgängen und seinen eigenen Veröffentlichungen nicht. 

. . . Bisher hatten zahlreiche Güter nicht versteigert werden können, weil die Gläu
biger nur Unkosten davon hatten und sich keinen Vorteil davon versprachen, ja auf 
eine günstigere Zeit warteten und hofften — eine Hoffnung, die sich später zum Teil 
erfüllte. Speziell die Genossenschaften, die ja auch aus Landwirten bestanden, haben 
durch Abwarten ihre Forderungen gerettet, da sie später auf das Reich übernommen 
wurden. Konnte die Konjunktur sich nicht ändern, die doch zum Zusammenbruch der 
Landwirtschaft geführt hätte? Konnten die Bestimmungen über die Umschuldung 
nicht geändert werden, wie das früher und später in zahlreichen Fällen geschehen war? 
Waren diese gesetzlichen Bestimmungen nicht ohne jede feste Grundlage, die eine 
gefestigte Wirtschaft gewährt? Nach dem Entwurf sollte kurzer Prozeß gemacht 
werden. Die Besitzer wurden jeder Hoffnung beraubt, daß bei Besserung der Wirt
schaftslage ihr Besitz erhalten werden konnte. Sie standen in hoffnungsloser Lage dem 
Reich gegenüber, das gegenüber privaten Bietern in jeder Beziehung im Vorteil war. 

Über die Siedlung und ihre Durchführung hatte damals nicht der Landwirtschafts-, 
sondern der Arbeitsminister zu entscheiden. In seiner Hand lag es also, ob die Struktur 
des östlichen Grundbesitzes grundlegend geändert, ob die zum Teil seit Jahrhunderten 
ansässigen Familien, die im Osten auf Vorposten gestanden, geblutet und gearbeitet 
hatten, die durch den Korridor vom Reich abgeschnitten waren, von ihrer Scholle ver-
trieben werden sollten oder bleiben durften. Eine B ü r o k r a t i e junger, zum Teil uner
fahrener Beamter hätte zu entscheiden gehabt. Tatsache ist, daß der Entwurf die Ver
treibung vieler Familien bedeuten k o n n t e , und daß im gewerkschaftlich geleiteten 
Arbeitsministerium wenig Gnade zu erwarten stand. Denn hier standen nicht nur 
wirtschaftliche, sondern auch politische Gegensätze einander gegenüber. Parlamen
tarischer Druck hätte den Vertreibungsprozeß beschleunigen können. Sozialismus und 
Individualismus standen sich auf diesem Schlachtfelde als bisher unversöhnliche 
Gegner gegenüber. Wer diese Gegensätze nicht wahrhaben will, lese die Erinnerun
gen von Carl Severing, sicher eines sonst lauteren Charakters. Daß ein solcher Ent
wurf Hindenburg beeindruckt haben k a n n (wenn er ihn gelesen und in sich aufge
nommen hatte) wird man begreifen können. . . . 

Nachwort: Der Gesetzentwurf wurde bekanntlich bald seiner besonderen Schärfen 
entkleidet, schließlich sogar zurückgezogen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, 
daß man im Osten auch schon den Entwurf als das Symptom einer feindlichen Stim
mung auffassen konnte. Daß sich der Osten gegen den Entwurf nicht gewandt hat 
und daß alles Gerede über den Einfluß auf Hindenburg in dieser Beziehung auf Un
wahrheit beruht, hängt m, E. damit zusammen, daß er dort niemandem bekannt war. 
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13. 

K u n o Gra f W e s t a r p : Zu B r ü n i n g s R ü c k t r i t t , d i k t i e r t M i t t w o c h 1. 6.1932 

Nach Groeners gesundheitlichem Zusammenbruch und parlamentarischer Nieder
lage am Dienstag, 10. 5. 1932 suchten v. Lindeiner15 und ich Brüning im Reichstage 
auf. Ich sagte ihm, es handele sich um mehr als einen rednerischen Mißerfolg, dem 
ich als solchen keine übertriebene Bedeutung beizulegen pflege; Groeners Rede habe 
vielmehr allgemein den Eindruck gemacht, daß er gesundheitlich und politisch seinem 
Amt nicht mehr gewachsen sei; für die nationalsozialistisch doch sehr stark durch
setzte Reichswehr könne es verhängnisvoll werden, wenn in ihr damit gearbeitet 
werde, daß sie einem verbrauchten Mann unterstellt sei. Nach einigem Hinundher
reden fügte ich hinzu, ich sähe keinen anderen Ausweg, als daß Groener selbst aus 
Gesundheitsrücksichten zurücktrete und zwar sofort. Er, Brüning, müsse aus außen
politischen Rücksichten unter allen Umständen bleiben und deshalb aus der Groener-
Katastrophe herausgehalten werden. Brüning saß eine Weile still mit der Hand vor 
den Augen und gesenktem Kopf und erwiderte nichts Bestimmtes. Lindeiner und ich 
redeten in Übereinstimmung mit Pünder Brüning den Gedanken aus, noch am selben 
Abend im Reichstag zu reden und für Groener einzutreten. Brüning betonte uns gegen
über, daß das, was Groener über das SA-Verbot selbst formuliert verlesen habe, sach
gemäß gewesen sei und von ihm gedeckt werde. Am nächsten Tag, Mittwoch 11. 5. 
1932, bestellte mich Meißner zum Reichspräsidenten, der den Wunsch habe, mit mir 
als einem ruhig denkenden, parteipolitisch unabhängigen Mann den Fall Groener zu 
besprechen. In Gegenwart Meißners sagte ich etwa dasselbe wie am Tage vorher zu 
Brüning. Groener habe sich eben als nicht felddienstfähig für seinen Posten erwiesen. 
Als ich auch hier betonte, daß Brüning um der Außenpolitik willen gehalten werden 
müsse, nickte der Präsident zustimmend. Er hielt den Rücktritt Groeners durchaus 
für notwendig, besprach mit Meißner, was zu tun sei. Dieser berichtete, daß Hammer
stein und Schleicher gerade zu derselben Zeit namens der Reichswehr Groener auf
forderten zurückzutreten; er, Meißner, erwarte in allernächster Zeit, daß Groener 
erscheinen und um seinen Rücktritt bitten werde. 

Am nächsten Tag trat in Brünings Rede ein kurzer zustimmender Passus über das 
SA-Verbot hinter dem sonstigen Inhalt, der allgemein großen Eindruck machte, zurück. 
Gleichzeitig wurde bekannt, daß Groener als Wehrminister zurücktrat. Die kommis
sarische Verwaltung des Ministeriums des Innern behielt er, weil Brüning das SA-
Verbot weiter decken wollte. Es verlautete bestimmt, daß auch das nur ein Über
gangsstadium sei. In der Wandelhalle hatte mir Brüning gesagt, er beabsichtige, sich 
nach Pfingsten16 mit mir in Ruhe über die politische Lage auszusprechen. Das gleiche 
sagte mir Meißner wiederholt, und im Vorzimmer sagte er am 11. 5., es handele sich 
dabei um Pläne, das Kabinett zu erweitern und vielleicht im Herbst eventuell mit 
Preußen gleichzeitig Neuwahlen herbeizuführen; wir wollten nach Pfingsten darüber 
sprechen, zu beiden Gesprächen ist es nicht mehr gekommen, obwohl ich mich dazu 
bereit erklärt hatte und bereit hielt. 

Am Sonnabend, den 28. Mai, rief ich Treviranus in einer gleichgültigen Sache an 
und dabei teilte er mir mit, die Sache des Kabinettes stehe sehr ernst, Brüning habe 
das Gefühl, daß der Vortrag beim Reichspräsidenten am nächsten Tage zu seinem 
Rücktritt führen werde; er könne sich einem Drucke der Reichswehr und Kurtchens 
(Telefonwort für Schleicher) nicht fügen. Er, Treviranus,. suche Brüning zum Bleiben 
zu beeinflussen. Ich bestärkte ihn darin und bat ihn, Brüning als meine Meinung zu 
sagen, daß er aus außenpolitischen Gründen unter allen Umständen bleiben müsse. 

15 v. Lindeiner-Wildau, führender Abgeordneter der Volkskonservativen. 
16 15./16.Mai. 



Zum Sturz Brünings 283 

In dieser Auffassung war ich bestärkt worden durch die Reden Brünings im Aus
wärtigen Ausschuß am 24., die mir wieder einen sehr guten Eindruck machten. Nach 
der ersten Rede monierte ich, daß über die Gleichberechtigung bei der Abrüstung 
nicht das Nötige gesagt sei. Sowohl Nadolny wie Brüning bestätigten, daß das die 
Hauptsache sei; sie brauchten zum ersten Male die Formulierung, daß durch Strei
chung des Artikels 53 des Entwurfes „der fünfte Teil des Versailler Vertrages seinem 
ganzen Inhalt nach durch die freiwilligen Abmachungen der abzuschließenden Kon
vention ersetzt werden müßte". Ferner teilte Brüning in einer bei ihm seltenen Offen
heit und Bestimmtheit über Ergebnisse vertraulicher Verhandlungen mit, seine 
Genfer Besprechungen hätten ergeben, daß Italien, England und Amerika Deutsch
land bei diesem Anspruch unterstützen würden und das sei einer der Gründe gewesen, 
aus denen Tardieu die Zusammenkunft in Genf17 abgelehnt habe, um sich nicht vor 
den französischen Wahlen einer Niederlage auszusetzen. In der Reparationsfrage be
tonte er, daß eine endgültige Regelung nicht vor der amerikanischen Präsidentenwahl 
möglich sein werde. Zu erstreben sei wenigstens ein Eventualabkommen der europä
ischen Mächte. Jede Zustimmung Deutschlands zu späteren Tributzahlungen lehnte 
er nochmals ab. 

Am Sonntag 29. 5. abends teilte Treviranus mir telefonisch mit, die Unterredung 
Brünings bei Hindenburg sei kurz und ganz kühl und formell gewesen. Brüning habe 
sich noch angeboten, die Notverordnungen zu unterzeichnen, der Präsident habe ab
gelehnt, daß das noch durch das jetzige Kabinett gesehehen solle, das nicht mehr die 
Verordnung decken könne. Brüning sei entschlossen zu gehen. Man sei stark dabei, 
auf mich als Nachfolger zurückzugreifen. Nach eingehender Besprechung mit Brüning 
halte er es für nötig, mich zu warnen. Die Leute — auf meine Frage, wer das sei, 
sagte er, Kurtchen, Oscar (der Sohn Hindenburgs) und Meißner — hätten folgenden 
Plan: der Nachfolger solle nur ein Übergang sein. Er solle den Nationalsozialisten, 
damit sie ihn tolerieren, die Auflösung für den Herbst zusagen. Dazu sei ich zu schade. 
Ich müsse fordern, daß die Nationalsozialisten sofort mit etwa zwei Ministern sich be
teiligten und so an die Verantwortung für die Zwischenzeit gebunden würden. Bezüg
lich dieser sehe Brüning sehr schwarz, ebenso Luther. Wir würden etwa Anfang Juli 
ein Zwangsmoratorium für die Zinsen der langfristigen und für die kurzfristigen 
Auslandsschulden erklären müssen. Die unumgängliche Devisendrosselung werde 
zu starken Repressalien führen. Pleite der Sozialversicherung, Preußens, das 150 Mil
lionen brauche und zum 1. Juli seine Gehälter nicht zahlen könne, zahlreicher Ge
meinden usw. Der neue Kanzler müsse ja doch sofort die Notverordnung mit starken 
Einschränkungen der sozialen Leistungen und neuen Steuern erlassen. Ich sagte so
fort, das sei ja furchtbar, daß man an mich denke. Ich könne das doch nicht annehmen. 

Nach einiger Überlegung fuhr ich nach telefonischer Ansage noch in seine Wohnung 
nach Zehlendorf, wo wir etwa von 10 bis 11 1/2 Uhr sprachen. Ich begann damit, daß 
ich so gut wie entschlossen sei abzulehnen; ich mißbillige den jetzigen Rücktritt aus 
außenpolitischen Gründen und wolle nicht durch die Nachfolge die Verantwortung 
dafür übernehmen, um so weniger als mir ja doch niemand in der Öffentlichkeit 
glauben werde, daß ich an all den Vorbereitungen der Aktion gänzlich unbeteiligt, 
ohne jede Kenntnis der Vorgänge und ohne jede Fühlung gewesen sei. Im übrigen 
halte ich die Gefahren einer Wahl außen-, wirtschafts- und innenpolitisch für riesen
groß und diese Gefahr werde ja doch nur vergrößert, wenn den Nationalsozialisten 
und Sozialdemokraten den ganzen Sommer hindurch Zeit gelassen werden solle, die 
Wahl ohne jede eigene Bindung und Verantwortung vorzubereiten. Ehe ich aber end
gültig mich entscheide, wolle ich von ihm gern Näheres wissen, besonders auch, was 
eigentlich hinter der ganzen Aktion stehe und woher er wisse, daß man mich in Aus-

17 Am 29. April. Anm. d. H. 
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sicht genommen habe. Er dankte lebhaft, daß ich dazu gekommen sei; seine Mitteilung 
sei nach eingehender Besprechung und in vollem Einvernehmen mit Brüning erfolgt. 
Sie habe aber nicht den Zweck, mir von der Annahme des Auftrages abzuraten. Brü
ning wünsche im Gegenteil, daß ich mich zur Verfügung stelle, weil er von mir eine 
Abwehr des Unheils erwarte; er nicht nur persönlich, sondern auch das Zentrum habe 
ein sehr starkes Vertrauen zu mir. Er sei auch gewillt, wenn ich sein Nachfolger 
werde — nicht das Außenministerium zu übernehmen, da er dazu die nötige Autorität 
jetzt nicht habe —, wohl aber bei baldigen Reisen nach England und Amerika privatim 
zu wirken. Die Mitteilung an mich, zu der sie sich gemeinsam entschlossen hätten, 
habe also nicht den Zweck, mir abzuraten, sondern nur mir Zeit zur Überlegung zu 
schaffen und mich davor zu warnen, daß ich mich durch die Veranstalter des Regie
rungswechsels auf einen bloßen Übergang hineinlegen lasse. Deshalb glaubten sie, 
mich auf die Absicht aufmerksam machen zu müssen, daß ich nur Platzhalter für die 
Nazi sein solle, und sie rieten mir die Annahme des Auftrages von verantwortlicher 
Beteiligung der Nazi abhängig zu machen. Der Sturz Brünings gehe von Schleicher, 
wohl auch von Hammerstein aus. Von v. Hammerstein habe er eine Äußerung gehört, 
wir nehmen dann Westarp, damit er den Übergang für eine Beteiligung der Nazi 
nach einer Neuwahl herstellt. Reichenau, der Wehrkreiskommandeur18 von Ost
preußen, habe besonders gedrängt, er könne Reichswehr und Bevölkerung in Ost
preußen nicht halten, wenn die Nazi nicht an die Regierung herangelassen würden. 
Starken Einfluß im Sinne des Regierungswechsels übe der Sohn aus, wobei wir uns 
darüber einigten, daß er wohl, ohne gerade besonders politisch klug zu sein, sich von 
dem Bedürfnis leiten lasse, sich gegenüber der Beschuldigung, er sei Sozialdemokrat, 
herauszupauken und gerade in der letzten Zeit in Neudeck von den Ostpreußen stark 
in dieser Richtung bearbeitet worden sei. Meißners Rolle sei unklar; er habe Brüning 
versichert, er sei nur Briefträger gewesen. Die Mitteilung, daß ich als Nachfolger aus
ersehen sei, habe Brüning in strengstem Vertrauen bei einer Vorbesprechung am 
Sonnabend 28. 5. von Meißner erhalten; Oskar habe Osten-Marwitz gewollt, dessen 
Kandidatur von einem Kreise betrieben sei, in dem Walter Keudell eine große Rolle 
spiele. Vater Hindenburg dagegen wolle mich. Ich dürfe von diesen Mitteilungen 
nichts wissen; es sei zu erwarten, daß ich morgen nachmittag, nachdem um 12 Uhr 
Brüning die Demission übergeben habe, zum Reichspräsidenten bestellt werden 
würde. In weiterer Unterredung schilderte Treviranus noch, daß Brüning schwer er
schüttert sei, er fürchte starke Rückschläge. Andererseits hätten die neuen Leute doch 
vielleicht die Möglichkeit einiger Erfolge. Besonders Schleicher sei von ihm über die 
außenpolitischen Verhandlungen bis in die vertraulichen Dinge hinein sehr genau 
unterrichtet und habe das schon mehrfach verwendet. Treviranus schilderte aber seine 
Stimmung auch so, daß er, ohne auf persönliche Verbitterung Rücksicht zu nehmen, 
den Erfolg fördern wolle; gerade deshalb liege ihm durchaus nicht daran, mich von 
der Annahme abzuhalten. Positive Möglichkeiten gebe die gute Ernte; für die Reichs-
finanzen und die Reichskasse, das lasse er mir sagen, bestände keine unmittelbare 
Gefahr. Schwerste Sorge mache ihm, daß die Männer inflatorische Maßnahmen er
greifen würden, mit denen sie sich um die Notverordnung drücken und einige Monate 
Erfolge haben würden, die aber alles bisher Erreichte über den Haufen rennen würden. 
Wenn er jede Devalvation ängstlich vermieden und alle schweren Folgen für Finanzen 
und Wirtschaft übernommen habe, die sich daraus ergaben, so sei das doch in der 
Hauptsache geschehen, weil nur auf diese Weise dem Ausland der von ihm anerkannte 
Nachweis unserer Unfähigkeit, Tribute zu zahlen, hätte beigebracht werden können. 
Auch Luther, so fügte Treviranus hinzu, sei ganz außer sich. Ich blieb im wesentlichen 
bei negativer Einstellung. Wir besprachen die Möglichkeit, dem Reichspräsidenten, 

18 Reichenau war Chef beim Wehrkreiskommandeur (Blomberg). 
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wenn er einen starken vaterländischen und persönlichen Appell an mich richte, nicht 
sofort eine Absage zu geben und in Verhandlungen mit den Nazi einzutreten. 

Montag, den 30. Mai herrschte für mich tiefste Stille; die erwartete Einladung blieb 
aus. Auch privatim setzte sich niemand mit mir in Verbindung; gegen 2 1/2 Uhr erhielt 
ich die formelle Einladung, Dienstag 5 Uhr mit Simpfendörfer in der Reihe der offi
ziellen Parteiführerbesprechungen zum Präsidenten zu kommen. Ich nahm an, daß 
damit der Gedanke, mich zu beauftragen, Wohl erledigt sei. Wenn auch die Parteiführer
besprechungen nur eine formelle Vorbedingung für den Auftrag sein sollten, so 
konnte ich mir doch nicht vorstellen, daß, wenn man auf mich zurückgreifen wolle, 
das ohne jede Vorbereitung erst nach den Parteiführerbesprechungen erfolgen werde. 
Erst gegen Abend konnte ich Treviranus telefonisch erreichen, um ihm das mitzu
teilen. Er erzählte, daß kurz vor der Kabinettssitzung der amerikanische Botschafter 
Sackett bei Brüning war, mit einem Handschreiben des Präsidenten, das in der Repa
rationsfrage ein sehr weites und bisher unerwartetes Entgegenkommen enthalten habe 
(Einzelheiten habe ich nicht erfahren). Auf die Mitteilung Brünings, daß die Demission 
unmittelbar bevorstehe, sei Sackett tief erschüttert gewesen, habe das Handschreiben 
zurückbehalten, da er sich erst erkundigen müsse, ob es auch für den Nachfolger be
stimmt sei, um später mitzuteilen, es sei nur für Brüning persönlich bestimmt ge
wesen; auch Brünings Aufforderung, es Bülow zu übermitteln, lehnte er ab. Ich be
sprach mit Treviranus, ihn am Dienstag eine Stunde vor dem Reichspräsidentenbesuch 
aufzusuchen. 

Dienstag vormittag Besprechung mit Simpfendörfer, der aus der Presse unter
richtet war. Bereits einige Tage vor dem 28. hatte der Lokalanzeiger die Nachricht 
gebracht, daß Osten oder ich als Nachfolger ausersehen seien und das bezüglich meiner 
Person gehässig kommentiert. Am Montagabend 30. 5. berichtete die DAZ Nr. 248, 
daß der Times-Korrespondent mich als Nachfolger genannt habe. Am Dienstag früh 
war die Presse voll von meinem Namen. Ich sagte Simpfendörfer, daß ich mich auf 
Grund von Einzelheiten, über die ich ihm nichts Näheres sagen könne, doch ernst
lich mit der Frage habe beschäftigen müssen. Da aber bis jetzt absolut nichts, weder 
amtlich noch privatim, an mich herangetreten sei, nehme ich an, daß der Kelch an 
mir vorübergehen werde, denn ich müsse glauben, daß, falls ich wirklich in Frage 
käme, das doch schon mit mir vorbereitet sein müßte. Ich setzte ihm meine sachlichen 
Bedenken scharf auseinander. Falls die Aufforderung an mich herantrete, komme es 
natürlich auf die Einzelheiten und namentlich auch auf die Stellung an, die die Nazi 
inzwischen eingenommen hätten. Das Äußerste, wozu ich mich, u m nicht dem Alten 
Herrn sofort eine schroffe Absage zu erteilen, entschließen könnte, würde etwa eine 
Antwort des Inhaltes sein: „ich sei bereit, mit den Nazi zu verhandeln, müsse ihnen 
aber 1. die Bedingung stellen, daß sie sich mit Ministern an dem Kabinett beteiligten 
und 2. ihnen jede Zusage einer Auflösung ablehnen; ich nehme an, daß die Nazi auf 
dieser Grundlage nicht bereit sein würden, mich zu tolerieren und bitte deshalb den 
Herrn Reichspräsidenten zu erwägen, ob er nicht von vornherein eine andere Persön
lichkeit beauftragen wolle, bei der das eher möglich sei". Simpfendörfer beurteilte den 
Sturz und die Aussichten fast noch pessimistischer als ich und legte dabei, wie ich fest
stellte, in höherem Grade als ich auch Wert auf die Sozialpolitik. Er habe mit zahl
reichen seiner Freunde bereits sich dahin ausgesprochen, daß sie dringend wünschten, 
ich möchte absagen, und wenn ich entschlossen sei abzulehnen, könne ich zur Begrün
dung auch anführen, daß meine Kandidatur unter den gegebenen Verhältnissen auch 
in der Fraktion starken Widerspruch fände. Wir verabredeten unsere Haltung für den 
Nachmittag. In der Wandelhalle wurde ähnliches mit Rippel, Lambach und anderen 
Christen besprochen. Auch Kriege riet mir ab. 

Um 4 Uhr bei Treviranus waren Lindeiner und Simpfendörfer. Lindeiner erzählte, 
vor einigen Wochen habe er mit Schleicher gesprochen; daraus waren zwei Punkte 
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von Interesse: 1. Schleicher habe gesagt, bei Zentrum und Nationalsozialisten bestehe 
Neigung, mich als Mittelsmann und Ministerpräsidenten für Preußen in Aussicht zu 
nehmen, ob ich dazu bereit und geeignet sein werde, was Lindeiner entschieden be
jaht habe. 2. Die Nationalsozialisten hätten Neigung, einige Leute, die etwas könnten, 
wie mich, Lindeiner und einzelne Volksparteiler bei sich aufzustellen, ohne daß wir 
der Partei beizutreten brauchten; wir sollten nur in gewissen Grundfragen, wie keine 
Reparationen, Kampf gegen Sozialdemokratie, uns festlegen. Ich bezweifelte diese 
Mitteilungen sehr viel schärfer, als Lindeiner es tat, als phantastisch und für mich 
jedenfalls unannehmbar. Vor kurzem hatte mir übrigens Kommerzienrat Lißner er
zählt, in einer Gesellschaft sei zwischen ihm und Goebbels die Rede auf mich gekom
men ; Goebbels habe mich als Gegner für gefährlich erklärt, aber gesagt, wenn ich zu 
ihnen übertreten wollte, würde ich willkommen sein, und die Frage Lißners, ob er bei 
mir sondieren solle, bejaht. Ich habe Lißner erwidert, dazu könne ich mich nicht ent
schließen, es müsse auch eine nationalbürgerliche Richtung geben, und mir sei die 
Partei zu sozialistisch und zu unreif, um mich an ihr zu beteiligen Die vielfach 
verbreitete Annahme, man solle sich den Nazi anschließen, um sachlichen Einfluß 
zu gewinnen, halte ich für utopisch, solange der Radikalismus, auf den sie durch 
ihre Agitation festgelegt seien, überwiege; man würde davon nur über den Haufen 
gerannt werden. Treviranus teilte mit, es sei noch weiter viel über mich ver
handelt worden, der Alte Herr habe an mir festhalten wollen, sich aber den anderen 
schließlich gefügt. Auf meine Frage hat er am Mittwoch hinzugefügt, diese Nachricht 
stamme von Planck. (Oberregierungsrat in der Reichskanzlei, als Nachfolger des jetzigen 
Staatssekretär Pünder ausersehen). Nun sei das Kabinett fertig vorbereitet mit Goerdeler 
als Kanzler, Kalckreuth als Ernährungsminister, Krosigk als Finanzminister. Man habe 
beim Alten Herrn auch geltend gemacht, drei Grafen und lauter Adlige seien unmög
lich, deshalb solle Goerdeler Kanzler sein. Als Absicht werde ausgesprochen, den 
Reichstag aufzulösen und die Auflösung nötigenfalls mehrmals zu wiederholen. 

Um 5 Uhr bei Hindenburg. Er sprach nur die Bitte aus, ihn zu informieren, wie wir 
die Lage auffaßten. Obwohl er sich hauptsächlich an mich wandte, ließ ich Simpfen-
dörfer als Vorsitzenden den Vortritt. Nach ihm legte ich folgende Gedankengänge dar. 
Ich bedauere den Rücktritt im gegenwärtigen Augenblick wegen der außenpolitischen 
Wirkung lebhaft; noch in der letzten Sitzung des Auswärtigen Ausschusses habe ich 
durchaus den Eindruck gehabt, daß Brüning die Sache fest in der Hand und gute Er
folge vorbereitet habe. Hinter sein doppeltes Nein könne niemand zurück. Wenn aber 
begründete Aussicht bestanden habe, doch positive Erfolge zu erzielen, und eine 
Unterstützung durch England, Amerika und Italien zu finden, so hätten sie haupt
sächlich auf der persönlichen Arbeit Brünings beruht; ich befürchte für den Nach
folger, wer er auch sei, schwere Rückschläge. Innenpolitisch ständen wir vor der Ge
fahr stärkster Radikalisierung. Auf der linken Seite sei die sozialdemokratische Partei
leitung, die Brüning an der Stange gehalten, nunmehr hemmungslos im radikalisie-
renden Wettlauf mit den Kommunisten, um so weniger sei zu erwarten, daß die Nazi 
dem Marxismus noch viel Anhänger abgewinnen würden. Weitere Erfolge würden 
diese wie bisher hauptsächlich auf Kosten der besonnenen Rechten, sowohl der 
Deutschnationalen wie der Mitte haben, bei einer Wahl würden die 100 Abgeordneten 
der Mitte voraussichtlich ganz verschwinden, was ich nicht in parteipolitischem und 
Mandatsinteresse, sondern deshalb hervorhebe, weil ich schwersten Schaden befürchte, 
wenn die beiden Mühlsteine rechts und links ohne Zwischenschicht sich aneinander 
rieben. Finanziell und wirtschaftlich werde der neue Kanzler doch die neue Notver
ordnung sofort und im wesentlichen unverändert erlassen müssen, und zwar mit allen 
steuerlichen Maßnahmen und allen Kürzungen der sozialen Lasten, weil es anders 
nicht möglich sei, die soziale Versicherung, Preußen, Gemeinden vor dem Bankro t t 
zu bewahren und dabei den Reichsetat auszugleichen. Schwere Belastungen, die dem 
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Radikalismus und der Kritik Nahrung geben, seien also unausbleiblich. Müßten wir 
im Juli das Moratorium der ausländischen Privatschulden erklären, so seien 
weitere Stockungen des Außenhandels und der Produktion zu befürchten. Unter 
diesen Umständen halte ich eine Wahl sowohl jetzt wie im Herbst für eine schwere 
Gefährdung der Lage und für geeignet, nur eine weitere Steigerung des Radikalismus 
in den Parlamenten herbeizuführen. Die ernsteste Warnung müßte ich gegen alle 
Versuche aussprechen, durch Maßnahmen mit Inflationswirkung der Schwierigkeiten 
Herr zu werden. Ich wisse nun nur aus den Zeitungen — das betonte ich zweimal zu 
Meißner gewendet —, was geplant sei; gegen das hiernach etwa beabsichtigte Über
gangskabinett müsse ich die ernstesten Bedenken erheben. Wenn es den Nazi ge
stattet werde, mit der sicheren Zusage einer Neuwahl zu irgendeinem Termin außer
halb der Verantwortung zu bleiben, so sei ja auch ihnen Tür und Tor für jede radikale 
Agitation geöffnet. Eine bloße Tolerierung werde sie daran nicht hindern. Der mit 
der Kabinettsbildung etwa zu beauftragende Kanzler müsse also meines Erachtens von 
den Nazis fordern, daß sie sich mit einigen Ministern an der Verantwortung beteiligten 
und ihnen jede feste Zusage eines Auflösungstermines ablehnen. Meißner griff in ge
reiztem Ton ein, es handele sich gar nicht um ein Übergangskabinett in der von mir 
geschilderten Art, worauf ich nochmals sagte, mangels jeder eigenen Kenntnis der 
Verhandlungen könne ich mich nur mit demjenigen beschäftigen, was aus der Presse 
bekannt sei. Die Auflösung sei doch aber die Forderung, auf die die Nazi sich festgelegt 
hätten. Darauf Meißner: Das forderten sie, es sei ihnen aber nicht bewilligt, es sei 
kein Übergangskabinett, sondern ein Präsidialkabinett geplant. Um sich gegenüber 
dem Reichstage durchzusetzen, müsse es natürlich gegebenenfalls der Auflösungs-
befugnis sicher sein. Wenn ich übrigens mit Recht vor inflatorischen Maßnahmen ge
warnt habe, die auch keineswegs beabsichtigt seien (meinen Hinweis auf die Börsen
hausse erledigte er damit, daß das nur eine Mache der Linkspresse sei), so müsse ich 
es doch gerade begrüßen, daß nationalsozialistische Minister fern gehalten würden. 
Der Wechsel sei nötig geworden, um eine festere und klarere nationale Politik zu er
möglichen, auch um das Kabinett von dem Einfluß der Gewerkschaften zu entlasten. 
Simpfendörfer verteidigte warm die Gewerkschaftspolitik, wovon ich nachher im Vor
zimmer etwas abrückte. Der Präsident begnügte sich mit Fragen, ob noch etwas vor
zutragen sei. Ich sagte ihm zum Schluß, wenn ich offen meine ernsten Sorgen und 
Bedenken vorgetragen habe, so habe ich das für meine Pflicht gehalten; es ändere 
aber nichts an dem Entschluß, die von ihm geführte und an seinen Namen geknüpfte 
Politik nach wie vor zu unterstützen, soweit mir das möglich sei. Er dankte in herz
lichem Ton. Es bestätigte sich, was Treviranus als Eindruck der Sozialdemokraten und 
des Zentrums berichtet hatte, daß er stark angegriffen und teilnahmslos erschien; ich 
hatte noch mehr einen persönlich tief erschütternden Eindruck; er hörte mir sehr 
aufmerksam zu, nickte auch einige Male. Nachher soll er, wie Treviranus am Mitt
woch mir erzählte, mit einem gewissen Staunen gefragt haben, ob denn die Notver
ordnung außer dem bolschewistischen Enteignungsrecht des Siedlungsentwurfes und 
den Vorschriften über Rentenkürzung der Kriegsinvaliden noch weitgehende finanzielle 
Maßnahmen enthalte. Als Simpfendörfer und Meißner bereits in der Tür waren, gab 
er mir besonders die Hand, und sagte, er sei in einer furchtbaren Lage, wer solle denn 
nun eigentlich Reichskanzler werden. Ich wartete etwas, ob noch eine weitere Äuße
rung kommen werde und verabschiedete mich dann mit Verbeugung. Ich hatte den 
Eindruck, daß er sich mit einer gewissen Hilflosigkeit an mich klammerte, und war 
doch nicht in der Lage, ihm helfen zu können. Irgendein Anerbieten konnte ich nach 
dem Vorhergegangenen ja gar nicht machen; es wäre auch, wie der Erfolg zeigte, viel 
zu spät gekommen, da ja alles fertig war. 

Im Vorzimmer fragte ich Meißner, ob es denn nicht möglich gewesen wäre, wenig
stens bis nach Abschluß von Genf und Lausanne zu warten. Das Tragische und von 
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mir Mißbilligte sei doch vor allem der jetzige Augenblick des Rücktrittes. Meißner ver
teidigte den Entschluß damit, daß Hindenburg mit allen seinen Forderungen und 
Wünschen nicht das geringste Entgegenkommen bei Brüning gefunden habe. Zum 
Beispiel die von Brüning erzwungene Beibehaltung Groeners als Innenminister, wäh
rend Hindenburg der Meinung gewesen sei, Groener, der ja bisher nur kommissarisch 
beauftragt gewesen sei, nicht noch neu zu ernennen; Brüning hätte aber starr an 
Groener festgehalten (gerade das bestritten Treviranus und Schlange, als ich es ihnen 
erzählte, ganz entschieden). Hindenburgs Vorschläge und Forderungen in der Ent
eignungsfrage seien mit Schlanges Demissionsgesuch beantwortet u. ä. Hindenburg 
habe in allen Dingen nachgeben müssen, die ihn schwer belastet hätten, und ihm 
zahllose Vorhaltungen und Vorwürfe eingetragen hätten. Das Kabinett sei zerbröckelt. 
Der Einfluß der Gewerkschaften und Stegerwald haben durchgreifende Maßnahmen 
verhindert. Da Leicht gemeldet wurde, beendeten wir diese kurze Nachunterredung. 
Ich empfand es als sehr unangenehm, daß ich über die voraussichtliche Haltung der 
Nazi und über die mit ihnen getroffenen Abreden, Fragen, bei denen Meißner absolut 
auswich, nichts herausgebracht hatte. Die ganze Unterredung wirkte auf mich tief 
erschütternd und erfüllte mich mit lebhaftem Bedauern für Hindenburg. 

Nach der Unterredung traf ich mich verabredungsgemäß mit Treviranus und Lind
einer bei Schlange. Er war empört über Meißners Darstellung der Gründe des Zer
würfnisses, teilte mir sein sogenanntes Demissionsgesuch und die Weisungen mit, die 
er wegen der Handhabung der Zwangsversteigerung sanierungsunfähiger Güter ge
geben habe. Diese sachlichen Differenzen seien überhaupt nur Vorwand gewesen; 
bei ihm noch mehr als bei Treviranus war erbitterte Stimmung über die seit langem 
betriebene intrigenhafte Vorbereitung des Sturzes durch Kurtchen und allerhand 
Einzelheiten. Dabei war mir von Interesse, daß Treviranus mir Sonntagabend erzählte, 
nach seiner und Brünings Ansicht seien Äußerungen der Hamburger Nachrichten, 
die vor einiger Zeit Schlange als Kanzlerkandidaten bezeichnet haben, aus Schlanges 
Büro gekommen durch Passarge, den früheren Landesgeschäftsführer der DNVP in 
Stettin, den Schlange als persönlichen Adjutanten ins Ministerium mitgenommen 
hatte. Treviranus fügte hinzu, daß Schlange von diesen Machenschaften Passarges 
wohl nichts gewußt habe. Besondere Erregung verursachte die Nachricht, daß Dewitz 
Schlanges Nachfolger werden sollte, den er und Treviranus aus der Stelle als Vor
sitzenden der Landstelle in Pommern entfernt hatten; man erzählte ferner, Meißner 
habe den Alten Herrn über den Inhalt der Notverordnung ganz unvollständig unter
richtet und ihm in der Enteignungsfrage einen längst überholten Vorentwurf und 
nicht den endgültigen Kabinettsbeschluß unterbreitet. Neueste Nachricht von Trevi
ranus war Papen als Kanzler und, nachher nicht bestätigt, Quaatz als Verkehrsminister. 

Als ich heute Treviranus in anderen Fragen aufsuchte, war gerade ein prominenter 
Amerikaner (Name nicht verstanden) bei ihm, von dem er erfuhr, in Amerika sei 
wegen der Papen-Vorgänge aus dem Kriege größte Empörung. Man schließe jetzt dort 
den Vorhang; wenn wir in Deutschland immer wieder glaubten, isoliert auf dem 
Monde zu leben und uns um die Stimmung der Welt nicht kümmern zu brauchen, 
so sei uns auch nicht zu helfen. Treviranus hatte Zweifel, ob Neurath, der erst aus 
London ankommt, unter diesen Umständen in den Wagen einsteigen würde, und ob 
das Gebäude nicht ganz ins Wanken komme. Er rechnete wohl noch mit der Möglich
keit, Verkehrsminister zu bleiben. 
(Original: Schreibmaschine mit vielen handschriftlichen Korrekturen und Zusätzen 
Graf Westarps.) 


