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EINE ETAPPE AUF HITLERS WEG ZUR UNGETEILTEN MACHT 

Hugenbergs Rücktritt als Reichsminister 

Vorbemerkung 

Einen Parteiführer, zumal einen von Hitlers Art und Anspruch, mit Regierungs

gewalt unabhängig vom Reichstag auszustatten, hatte Hindenburg mehrmals aus

drücklich abgelehnt. Als er Hitler das Kanzleramt dann doch ohne vorherige Schaf

fung einer parlamentarischen Mehrheit übertrug, weil ihm jeder andere Ausweg 

von dieser oder jener Seite als ungangbar hingestellt worden war, tat er es in dem 

Glauben, ihn so fest „eingerahmt" zu haben, daß er über die staatlichen Machtmittel 

nicht eigenwillig verfügen könne. Natürlich entging diese Absicht auch dem Be

troffenen nicht; da er aber den Widerstand des Staatsoberhaupts gegen eine Partei

diktatur hinreichend kennengelernt hatte, nahm er die Beschränkung seiner Macht 

einstweilen in Kauf. Sie nachträglich zu beseitigen, wurde eines der Ziele, die den 

ersten Abschnitt des Dritten Reichs kennzeichnen. 

Zwei der bestehenden Hindernisse ließen sich leichter überwinden, als irgend 

jemand erwarten konnte: die Reichswehr und der Reichspräsident selbst. Der Ver

such Hugenbergs, dem Reichswehrminister v. Blomberg, der sich als überraschend 

hitlerfreundlich erwiesen hatte, den deutschnationalen Reichstagsabgeordneten 

Schmidt-Hannover als Wächter an die Seite zu setzen, war schnell gescheitert1. Und 

Hindenburg selbst überwand erstaunlich bald seine bisherige Abneigung gegen 

Hitlers Person. Beide Stellen betrachteten seine Kanzlerschaft durchaus nicht, wie 

Fernerstehende vielfach annahmen, als Übergangslösung, in der sich die NSDAP 

abnutzen sollte, sondern erhofften von ihr tatsächlich die Behebung der innen

politischen Wirren und Nöte, bei der man Kinderkrankheiten nicht allzu ernst 

nehmen dürfe. Angesichts dieses persönlichen Erfolgs bei Hindenburg war es schon 

ein Gewinn für Hitler, daß durch die Notverordnungen vom 4. und vom 28. Februar 

einschneidende Befugnisse dem Reichspräsidenten selbst zufallen sollten, den nicht 

das Reichskabinett, sondern er persönlich beriet. Auch die bei Vorträgen des Reichs

kanzlers vorgesehene jedesmalige Mitwirkung des Vizekanzlers v. Papen fiel schon 

Ende April weg2. Die weitere Beschränkung, die man sich von der Verbundenheit 

Hindenburgs mit dem an der Regierung beteiligten „Stahlhelm" erhofft hatte, ver

lor immer mehr an Bedeutung, weil Seldte sich unter dem zunehmenden Druck im 

März und April von den Partnern der „Kampffront Schwarz-Weiß-Rot" trennte und 

die Gegner Hitlers aus der Stahlhelmführung entfernte. 

1 Otto Schmidt-Hannover, Umdenken oder Anarchie. Männer, Schicksale, Lehren. Göt
tingen 1959, S. 346. 

2 Franz v. Papen, Der Wahrhei t eine Gasse, München 1952, S. 309. Vgl. auch Otto Meiß
ner, Staatssekretär unter Ebert, Hindenburg, Hitler, Hamburg 1950, S. 322f., und Otto 
Dietrich, 12 Jahre mit Hitler, München 1955, S. 41 . 
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Als wirksames Gegengewicht gegen Hitlers Anspruch auf die ungeteilte Macht 
konnte aber im Kabinett des 30. Januar immer noch Hugenberg gelten. Seit dem 
Zerwürfnis in Harzburg hatte Hitler mehrfach erlebt, daß dieser genaue Rechner 
eifersüchtig über jedes Stückchen Einfluß wachte und durch treuherzige Reden und 
Gesten nicht zu beruhigen war. Er hatte ihn bei der Reichspräsidentenwahl minde
stens nicht unterstützt, und während der Kanzlerschaft Papens war es zu einem 
scharfen Gegensatz zwischen den bisherigen Partnern der Nationalen Opposition ge
kommen. In das Kabinett des 30. Januar war Hugenberg erst nach langem Wider
streben eingetreten3 und hatte von der ersten Stunde an aus seinem Mißtrauen kein 
Hehl gemacht. Er verfügte über eine in den Jahren der Nationalen Opposition in 
seinem Sinne gesiebte, aber auch in der Gegnerschaft zum Nationalsozialismus zu
verlässig scheinende Anhängerschaft im Land, über eigene, wenn auch begrenzte 
Geldquellen und über wirksame Mittel zur Stimmungsbildung. Hierin war ihm die 
NSDAP freilich weit überlegen. Die stärkste Waffe jedoch, über die Hugenberg ver
fügte, war der besondere Charakter, den die Reichsregierung durch seinen Eintritt 
erlangt hatte: solange er als Führer einer Partei an ihr teilnahm, war sie eine Koali
tionsregierung, beruhend auf einem Bündnis selbständiger Parteien. Für deren Be
ziehungen gab es schwer zu durchbrechende Gewohnheitsregeln; und wenn auch 
die beiden Partner - Hugenberg im Grunde noch stärker als Hitler - bisher das 
System des Parlamentarismus scharf bekämpft hatten, so unterschied doch die Rolle 
als Koalitionspartner den deutschnationalen Parteiführer von allen übrigen nicht
nationalsozialistischen Kabinettsmitgliedern. Diese waren namhafte Einzelpersonen, 
die der Reichsregierung teils als Vertrauensleute des Reichspräsidenten, teils als zu
verlässige Fachkräfte, teils als Zeichen der „nationalen Sammlung" eingefügt worden 
waren. Für sie konnte man aus Hitlers feierlichem Versprechen, sich nie von seinen 
„Mitarbeitern" zu trennen, vielleicht sogar umgekehrt eine Anstandspflicht her
leiten, ihn nicht zu enttäuschen oder im Stich zu lassen. Hugenbergs Eintritt konnte 
man dagegen ganz im Stil früherer Regierungsbildungen im Sinne des Grundsatzes 
„do ut des" auffassen: er erhielt die Wirtschaftsministerien im Reich und in Preußen 
und brachte dafür 51 Reichstagsmandate mit, die eine parlamentarische Mehrheits
bildung überhaupt erst in Reichweite rückten, sei es durch Zuziehung des Zentrums, 
sei es durch Ausschaltung der Kommunisten. Nach den Grundsätzen des parlamen
tarischen Regierungssystems war Hugenberg der einzige wirkliche Verhandlungs
partner Hitlers gewesen; so wenig er bisher die Teilnahme an einer Koalitionsregie
rung erstrebt hatte und so sehr er für eine autoritäre Regierung eingetreten war, bei 
einer nachträglichen Einschränkung seines Machtbereichs konnte er nunmehr sich 
auf die Koalitionsbedingungen berufen und mit seinem Austritt drohen. 

Um diesen lästigen Teilhaber an der Regierungsgewalt wenigstens parlamentarisch 
entbehrlich zu machen, verlangte Hitler von Anfang an Neuwahlen, da er sich von 
ihnen eine Mehrheit für die NSDAP allein versprach. Daß der Reichskanzler die 
Auflösung des Reichstags, verbunden mit Neuwahlen, durchsetzte, war Hugenbergs 

3 Vgl. zu den Verhandlungen über die Regierungsbildung jetzt auch die Aufzeichnungen 
von Ewald v. Kleist-Schmenzin, in : Politische Studien, Febr. 1959, S. 89—92. 
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erste Niederlage. Hitler konnte ohne Bedenken wiederholt versprechen, daß die 
Wahlen keinen Einfluß auf die Zusammensetzung des Kabinetts haben würden4: 
das wäre rasch genug vergessen gewesen, wenn er wirklich im Reichstag von allen 
anderen Gruppen unabhängig geworden wäre. Aber selbst die einfache Mehrheit 
konnte er sich nach den Wahlen vom 5. März nur durch Ausschaltung der kommuni
stischen Abgeordneten sichern; für die verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit 
blieb er nicht nur auf die Deutschnationalen, sondern sogar noch auf das Zentrum 
angewiesen. Um sich auch hiervon freizumachen, mußte er für das von Anfang an 
erstrebte Ermächtigungsgesetz eine Fassung durchsetzen, die auch Verfassungsände
rungen einschloß. Die Bemühungen Brünings und Hugenbergs, besondere Siche
rungen einzubauen, schlugen fehl5. 

Das neue Ermächtigungsgesetz enthielt allerdings eine Bestimmung, die für Hit
lers Machtausweitung doch eine gewisse Hemmung mit sich brachte: das Notver
ordnungsrecht des Reichspräsidenten, der sich als wenig wirksame Schranke gegen 
Hitlers Pläne erwiesen hatte, wurde durch die Gesetzgebungsbefugnis des Reichs
kabinetts ersetzt, in dem die Nationalsozialisten nicht von vornherein die Mehrheit 
hatten. Die Diktatur dieser Körperschaft sollte überdies erlöschen, „wenn die gegen
wärtige Reichsregierung durch eine andere abgelöst" würde. Diese Schlußbestim
mung des Ermächtigungsgesetzes klingt wie eine ehrenvolle Privilegierung Hitlers 
gegenüber jedem etwaigen Nachfolger, enthielt aber in Wahrheit eine Auflage für 
ihn. Denn eine „andere" Reichsregierung war ja nicht nur bei einem Auswechseln 
des Kanzlers, sondern auch bei einer veränderten Zusammensetzung des Reichs
kabinetts gegeben, zwar vielleicht nicht bei Ablösung des einen oder anderen Fach
ministers, sicherlich aber bei der Umwandlung des Koalitionskabinetts in eine Ein
parteiregierung. Ein Austritt Hugenbergs konnte also jetzt zwar nicht mehr die 
parlamentarische Mehrheit in Frage stellen, dagegen, sofern er als Wesensänderung 
der Regierung aufgefaßt wurde, die Rechtsgrundlage des gesetzgebenden Reichs
kabinetts gefährden. 

Die Entscheidung darüber lag hauptsächlich beim Reichspräsidenten. Seine Ab
neigung, alle Macht einer einzigen Partei zu überlassen, führte ihn möglicherweise 
zu dem Ergebnis, daß damit Hitlers Auftrag erloschen sei. Auch der Glaube an die 
Legalität des Machterwerbs, der damals im In- und Ausland noch schwer ins Gewicht 
fiel, konnte dabei erschüttert werden. Wollte Hitler über die Deutschnationalen hin
weg zur Alleinherrschaft vordringen, so mußte er sie also auf eine Weise ausschalten, 
die zu keiner rechtlichen Auseinandersetzung Anlaß gab. 

Das einfachste Mittel dazu schien, die DNVP draußen im Land zu überrollen: 
wenn man Hugenbergs Anhänger überall benachteiligte, hinausdrückte, mundtot 

4 Hitler gab sein Versprechen sowohl bei den Auseinandersetzungen vor der Vereidigung 
des Kabinetts als auch in der ersten Kabinettssitzung am Nachmittag des 30. Januar (Proto
koll: IMT Bd. XXV, S. 374ff.). 

5 Heinrich Brüning, Ein Brief, in: Deutsche Rundschau, Bd. 70 (1947), Heft 7, S. 17f.; 
dazu Brünings Gutachten zur Denazifizierung Hugenbergs bei J. Borchmeyer, Hugenbergs 
Bingen in Deutschlands Schicksalsstunden, Detmold 1951, Heft 2, S. 23 . 
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machte, so übten sie vielleicht einen Druck auf ihren Parteiführer aus und veranlaß-

ten ihn, die DNVP der NSDAP einzugliedern. Diesem Zweck diente vermutlich eine 

erste Welle der Anfeindung von Ende März bis Ende April, doch war ihre Wirkung 

der erhofften gerade entgegengesetzt. Die deutschnationale Parteileitung erinnerte 

jetzt ausdrücklich an den Koalitionscharakter der Regierung, von dem die Gültigkeit 

des Ermächtigungsgesetzes abhänge, berief sich auf die Bürgschaft des Reichspräsi

denten für das Bündnis des 30. Januar und forderte alle Parteifreunde auf, gegen 

nationalsozialistische Übergriffe energisch ihre Gleichberechtigung zu verfechten. 

Hugenberg erklärte öffentlich, daß „Ziel und Ergebnis" der Revolution von 1933 

„nicht ein Trümmerhaufen, sondern ein neuer Frühling des Volkes" sei6. Solch 

offener Gegensatz zu Hugenberg konnte Hitler damals nicht willkommen sein. 

Ziemlich unvermittelt rückte er Ende April oder Anfang Mai in einer Unterredung 

mit Hugenberg mit dem Ansinnen heraus, die DNVP mit der NSDAP zu ver

schmelzen7. Hugenberg lehnte höflich, aber bestimmt ab und beendete damit diesen 

ersten Abschnitt der nationalsozialistischen Zermürbungsversuche. 

Von jetzt an richteten sich die Angriffe nicht mehr nur gegen seine Anhängerschaft, 

sondern auch stärker gegen ihn selbst und seine Arbeit in der Regierung8 : man er

schwerte und verzögerte seine Maßnahmen durch bürokratische Winkelzüge und 

brandmarkte seine Wirtschaftsauffassung als reaktionäres, volksfeindliches Unter

nehmertun, das den revolutionären Schwung der jungen nationalsozialistischen Be

wegung lähmen wolle. Demgegenüber klammerten sich Hugenberg und seine eng

sten wirtschaftspolitischen Vertrauten an die Hoffnung, er könne durch rasche 

Hebung der bäuerlichen Kaufkraft den innerdeutschen Markt beleben und dadurch 

die Not in Stadt und Land so fühlbar erleichtern, daß er als wirtschaftlicher Retter 

eine schlechthin unantastbare Stellung im Reichskabinett erlange. Es sei jetzt 

gleichgültig, ließ ihm sein alter Freund Wegener9 sagen, ob sich die DNVP etwas 

mehr nach dieser oder jener Seite entwickle, ob die Scherl-Presse etwas weniger oder 

mehr nazistisch gefärbt sei, alles komme darauf an, daß Hugenberg, der als Partei

führer allein noch Hitler „ebenbürtig" sei, im Reichskabinett bleibe und dort 

schöpferische Arbeit leiste: wenn er sein Entschuldungsgesetz für die Landwirt

schaft und seine Maßnahmen zugunsten des Mittelstands durchgedrückt habe, werde 

ihn die Masse als den eigentlichen Urheber der Gesundung erkennen und stützen. 
6 Diese Einzelheiten nach Rundschreiben und Zusammenstellungen der Hauptgeschäfts

stelle der DNVP in Berlin, die im Besitz des Herausgebers sind. Dazu die Kundgebungen 
Hugenbergs vom 11. , 21 . und 28. April 1933 bei Borchmeyer a. a. O., Heft 1, S. 68, 48, 80. 
Am 3. Mai wurde die DNVP in „Deutschnationale Front" umgetauft, und viele Parteikörper
schaften wurden umbenannt, z. B. der Parteivorstand in „Führerstab"; der Klarheit halber 
sind hier jedoch die allgemein geläufigen alten Bezeichnungen beibehalten. 

7 Borchmeyer a. a. O., S. 36. 
8 Borchmeyer a. a. O., Heft 1, S. 78 f. 
9 Dr. Leo Wegener hatte als Direktor der Landesgenossenschaftsbank in Posen mit Hugen

berg in der Ansiedlungspolitik zusammengearbeitet. Näheres bei Ludwig Bernhard, Der 
Hugenberg-Konzern, Berlin 1928, S. 3—25. Die oben wiedergegebene Äußerung stammt aus 
einem Brief Wegeners an Frau Hugenberg vom 4. Mai 1933, in den Frau Erika Wegener, 
die Witwe Dr. Wegeners, dem Herausgeber Einblick gewährt hat. 
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Diese Erwartung, die Hugenberg bewog, sich aus der Parteiarbeit fast völlig zu

rückzuziehen und seine Kraft ganz den Fachaufgaben zu widmen, enthielt aber einen 

argen Rechenfehler: kleinere Erfolge des Fachministers konnte die nationalsozialisti

sche Propaganda totschweigen oder ableugnen, große auf das Konto des Regierungs

chefs umbuchen. Einstweilen begann man vorsorglich Hugenberg noch unvolks-

tümlicher zu machen, als er schon war, und durfte dabei vielleicht sogar noch hoffen, 

ihm seine Amtstätigkeit so weit zu verleiden, daß er eines Tages stillschweigend den 

Abschied nähme. Hitler selbst konnte dabei mühelos den Loyalen spielen, der „sei

n e m " Wirtschaftsminister nichts in den Weg lege. 

Andere Deutschnationale schätzten den politischen Nutzen sachlicher Leistung ge

ringer ein. Doch hatten ihre Versuche, gegenüber der verstärkten Hetze gegen 

Hugenberg den Gleichberechtigungsanspruch der DNVP zu behaupten oder sich 

Rückhalt bei der Reichswehr zu sichern, keinen Erfolg10. Hugenberg wird sich von 

solchen Versuchen nach früheren Erfahrungen mit Blomberg11 kaum etwas ver

sprochen haben. 

Anfang Mai beauftragte er seinen Stellvertreter v. Winterfeld mit der Führung 

der Partei und zog sich ganz auf seine Ressortarbeit zurück. Ihm schien der Plan, 

durch sichtbare Wirtschaftserfolge die Volksstimmung für sich zu gewinnen und so 

allen Angriffen auf seine Tätigkeit als Minister den Boden zu entziehen, der einzige 

Ausweg zu sein. Eine ernste Gefahr für die dazu nötige Gesundung des inneren 

Marktes bedeutete aber nach seiner Überzeugung das wachsende Verlangen der 

Westmächte nach freierem Handelsverkehr. Zugeständnisse in dieser Richtung zu 

verhüten, betrachtete daher Hugenberg auf der Weltwirtschaftskonferenz, die am 

12. Juni in London zusammentrat, als seine Hauptaufgabe; dem Auswärtigen Amt 

ging es dagegen im Sinne der Regierungserklärung Hitlers vom 17. Mai darum, die 

drohende Isolierung Deutschlands zu vermeiden und mit Amerika und England vor 

allem erst einmal ins Gespräch zu kommen. 

Aus dieser Richtungsverschiedenheit der deutschen Hauptdelegierten aber wurde 

ein offenes Zerwürfnis, als Hugenberg dem Wirtschaftsausschuß der Konferenz eine 

Denkschrift einreichte12, in der unter anderm die Gewährung von Kolonialbesitz 

und Siedlungsraum als bestes Mittel bezeichnet war, die deutsche Zahlungsfähigkeit 

zu heben: der englischen und französischen Presse bot das eine willkommene Hand

habe, der deutschen Regierung imperialistische Ziele und, im Zusammenhang mit 

Hitlers bekannter Denkweise, Kreuzzugsabsichten gegen Rußland zu unterstellen. 

10 Dem Herausgeber wurde im Frühjahr 1933 erzählt, drei deutschnationale Abgeord
nete, darunter der Rittergutsbesitzer v. Zitzewitz, hätten beim Reichswehrminister v. Blom
berg einen Vorstoß gemacht, doch habe Blomberg in schroffster Form jedes Eingreifen in 
die Politik von sich gewiesen. Vgl. auch Fabian v. Schlabrendorff, Offiziere gegen Hitler, 
Zürich 1946, S. 24, über einen Schritt des (im April zur Disposition gestellten) Staatssekre
tärs v. Bismarck bei Blomberg. 

11 Vgl. hierzu Otto Schmidt-Hannover a, a. O., S. 339, 342. 
12 Die Akten des Auswärtigen Amts hierzu sind in englischer Übersetzung veröffentlicht: 

Documents on German Foreign Policy, Series G, vol. 1; der Wortlaut von Hugenbergs Denk
schrift: S. 562-567. 
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Ob Hugenberg diese gewagten Ausführungen im wirklichen oder nur im vermeint
lichen Einverständnis mit den übrigen Delegierten gemacht hat, ist umstritten13. 
Als sich ihre bedenkliche Wirkung zeigte, machte man jedenfalls keinen Versuch, 
sie inhaltlich abzuschwächen oder sie aus den Grundgedanken der Hugenbergschen 
Wirtschaftspolitik heraus zu erläutern, sondern zog eilig den schärfsten Trennungs
strich zwischen der amtlichen deutschen Politik und der Auffassung des deutsch
nationalen Wirtschaftsministers: eine Erklärung Hugenbergs an die englische und 
die deutsche Presse über den offiziellen Charakter der Denkschrift wurde unter
drückt, und in der Presse wurde bekanntgegeben, es handele sich um eine von der 
deutschen Delegation nicht autorisierte Privatmeinung, wie sie jeder Deutsche dem 
Ausland unterbreiten könnte. 

Vieles spricht dafür, daß diesem betonten Abrücken von Hugenberg nicht nur nahe
liegende außenpolitische Rücksichten auf das schon bestehende Mißtrauen, sondern 
auch innenpolitische Berechnungen zugrunde lagen; jedenfalls paßten seine dies
bezüglichen Wirkungen genau in Hitlers Pläne: wenn man den Teilhaber der Regie
rungsgewalt einfach in einen sachverständigen Gutachter verwandelte, konnte von 
einem Gesamtwillen des Reichskabinetts, der sich aus dessen politischer Zusammen
setzung ergab, kaum noch die Rede sein; und es konnte dann so scheinen, als sei die 
ursprüngliche politische Einheit des Kabinetts nicht durch Hitlers Unduldsamkeit 
gegen den Partner aufgehoben, sondern durch dessen eigenwilliges Vorprellen! 
Beim Reichspräsidenten wie in der Öffentlichkeit, die sich alles Heil von der Über
windung der Zersplitterung erwartete, konnte dieser Eindruck schwer ins Gewicht 
fallen. Nebenbei ergab sich für Hitler aus diesem Gegensatz zwischen Reichswirt
schafts- und Reichsaußenminister erneut die erfreuliche Gewißheit, daß er keiner 
geschlossenen Front der nichtnationalsozialistischen Minister gegenüberstand. 

Zum Beiseiteschieben des ihm lästigen Regierungspartners hatte Hitler inzwischen 
auch den Austritt mehrerer Abgeordneter aus der DNVP ausnutzen können. Schon 
in den Tagen der Annahme des Ermächtigungsgesetzes hatte eine Gruppe der 
Reichstagsfraktion mit ihrem Übertritt zur NSDAP gedroht14, am 31. Mai hatte 
Eduard Stadtler dann tatsächlich den Anfang gemacht. Am 11. Juni, unmittelbar 
nach Hugenbergs Abreise zur Londoner Konferenz, konnte der „Völkische Beobach
ter" unter der Schlagzeile „Zerfall der Deutschnationalen Front" melden, daß neben 
anderen auch der Reichstagsabgeordnete Professor Martin Spahn und der Leiter des 

13 Lutz Graf Schwerin von Krosigk, Es geschah in Deutschland, Tübingen 1951, S. 176, 
stellt es nach Neuraths Bericht so dar, daß Hugenberg die in „diplomatische" Redewendungen 
gehüllte Ablehnung Neuraths als Zustimmung aufgefaßt habe. Die Reichskanzlei war noch 
am 16. Juni von einem ihrer Beamten, der Mitglied der Delegation war, telefonisch darüber 
informiert worden, daß die Delegation den Inhalt der Denkschrift nicht billige. Auf Rück
frage teilte er ergänzend mit, daß der Grundgedanke der Denkschrift, vor allem bezüglich 
einer vollständigen Autarkie Deutschlands, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, 
nicht gebilligt werde (Documents, S. 562, note 1). Gleichwohl bedürften die Vorgänge inner
halb der deutschen Delegation einer endgültigen Klärung. 

14 Vgl. Brünings Brief, a. a. O., S. 17. 
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„Deutschnationalen Kampfrings Westen ", Hans Bernd Gisevius, zu Hitler übergetre

ten seien. Fast noch wichtiger als dieser Schritt selbst war seine öffentliche Motivie

rung. Erklärte Spahn, er könne sich nicht zwei Führern unterstellen - Hugenberg 

begründe im übrigen den Fortbestand der Partei zur Zeit nur noch damit, daß er sie 

als Rückenstütze nicht entbehren könne - , so schrieb Gisevius: „Es ist kein Platz 

mehr für jene parlamentarische, taktische Betrachtungsweise, als sei die heutige 

Regierung etwa das Ergebnis einer ,Koalition' und als könne das Wechselspiel zwi

schen Mehrheit und Minderheit weiterhin wie im überwundenen parlamentarischen 

System fortgesetzt werden. Der Parteienstaat ist tot ." 

Wenn Deutschnationale selbst in dieser Weise die Daseinsberechtigung ihrer 

Partei verneinten, riskierten die Nationalsozialisten nicht mehr viel, wenn sie jetzt 

ausführten, was Hitler Ende Mai einer Delegation der deutschnationalen Reichstags

fraktion angedroht hatte, ohne daß er dadurch Gegenmaßnahmen Hugenbergs aus

gelöst hät te : die Zerschlagung der deutschnationalen Jugend- und Selbstschutz

verbände15. Kurze Zeit, nachdem Hugenberg am 18. Juni aus London mit der Be

fürchtung zurückgekehrt war, die Auseinandersetzungen über seine Denkschrift 

könnten benutzt werden, seine Stellung im Kabinett weiter zu schwächen, holte 

Hitler zum entscheidenden Schlag gegen die deutschnationalen Organisationen aus. 

Am 21 . Juni wurden gleichzeitig im ganzen Reich jene Verbände aufgelöst, weil sie 

angeblich kommunistisch und sozialdemokratisch durchsetzt seien. 

U m den äußeren und inneren Halt der deutschnationalen Parteiorganisation war 

es nun getan. Einzelne Landes- und Kreisverbände beschlossen sofort die Selbstauf

lösung; in den übrigen aber bildeten sich fast durchweg zwei Gruppen: die einen 

wollten auf jede Gefahr hin die gewaltsame Unterdrückung der DNVP abwarten, 

sei es, weil sie noch auf rechtzeitige Hilfe des Reichspräsidenten oder der Reichswehr 

hofften, sei es, weil sie die Ungleichheit des deutschnationalen und des national

sozialistischen Denkens und Wollens geschichtlich klarstellen wollten; die anderen 

drängten auf rasche Selbstauflösung oder gar auf Verschmelzung mit der NSDAP, 

weil sie Widerstand als aussichts- und sinnlos ansahen oder ihn als engstirnig und 

innerlich unberechtigt empfanden. 

Am Mittwoch, dem 21 . Juni, hatte Hugenberg1 6 eine Unterredung mit Hitler 

über die Londoner Vorgänge und die Unterdrückung deutschnationaler Verbände. 

Dabei beteuerte Hitler, er wünsche am Pakt des 30. Januar festzuhalten. Er glaubte 

also offenbar, auf den Bündnispartner noch Rücksicht nehmen zu müssen. Eine ge

wisse Vorsicht gegenüber dem Reichspräsidenten schien ihm in der Frage der „Ein

heit der Regierung" offenbar noch geboten. 

U m Hindenburg von der ungenügenden Zusammenarbeit im Reichskabinett zu 

unterrichten und u m zu klären, welchen Rückhalt er noch am Reichspräsidenten 

habe, hatte Hugenberg in diesen Tagen den früheren Minister und Parteivorsitzen-

15 Borchmeyer, Heft 1, S. 3 5 : Hitler soll in einem Wutanfall gedroht haben, notfalls werde 
er „seine SA schießen und drei Tage lang ein Blutbad anrichten lassen, bis nichts mehr übrig 
sei". Vgl. auch Schmidt-Hannover, a. a. O., S. 353. 

16 Nach seiner eigenen Angabe in Dokument Nr. 2. 
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den Hergt nach Ostpreußen auf das Gut des Herrn v. Oldenburg-Januschau ent

sandt, damit er dem Reichspräsidenten auf dem benachbarten Neudeck oder, wenn 

dieser zu einer Aussprache nicht wohl genug sei, wenigstens seinem Sohn die Lage 

vortrage17. Hergt hatte noch am Tag seiner Ankunft eine zweistündige Unterredung 

mit Oskar v. Hindenburg, in der er sich über die geringe Unterstützung durch den 

Reichspräsidenten und die nichtnationalsozialistischen Reichsminister beklagte und 

ein Eingreifen Hindenburgs zugunsten Hugenbergs forderte, der doch Hindenburgs 

ursprüngliche Wähler im Reichskabinett vertrete. Er fand aber, wie er berichtet, 

„sehr wenig Verständnis bei Oskar v. Hindenburg, der eine überraschend positive 

Einstellung gegenüber den Leistungen der Nationalsozialisten in der Regierung 

hatte und zu verstehen gab, daß eine Einordnung in den Kurs der Reichsregierung 

im Interesse des Reichspräsidenten läge. Jedenfalls fuhr ich mit dem Eindruck 

wieder fort, daß auf eine positive Unterstützung von dieser Seite aus nicht zu rech

nen war, und berichtete dementsprechend in Berlin." 

Zwei Tage nach seiner Unterredung mit Hitler, am 23. Juni, stellte Hugenberg in 

einer Kabinettssitzung das Gewicht seiner Stimme noch einmal auf die Probe: er be

klagte sich18 über die Preisgabe seiner Denkschrift vor dem Ausland durch Neurath 

und verlangte die Abberufung des Ministerialdirektors Posse von der stellvertreten

den Leitung der Konferenzdelegation. Auf den ersten Blick mutet diese Beschwerde

führung wie spitzfindige Rechthaberei an ; behielt aber Hugenberg in diesen Punk

ten recht, wenn auch nur hinter verschlossenen Türen, so wäre klargestellt gewesen, 

daß Hitler nicht achtlos über ihn als „Koalitionspartner" hinwegschreiten konnte, 

sondern daß der Regierungswille auf der Übereinstimmung beider Teile beruhte. 

Dann hätte Hugenberg auch wieder mit einiger Berechtigung vor seinen Anhängern 

den Standpunkt vertreten können, daß zuwartendes Ausharren nicht zwecklos sei. 

Aber Hitler schob Hugenbergs Anspruch auf Solidarität des Reichskabinetts in 

konziliantester Form einfach mit formalen Vorwänden beiseite: im Ausland ent

scheide natürlich der Delegationsführer, und ein Wechsel in der Spitze der Delega

tion schade jetzt dem deutschen Ansehen. Neurath erklärte zwar ausdrücklich, daß 

Hugenbergs Denkschrift die gegen Deutschland bestehende schlechte St immung 

nicht noch weiter verschlechtert habe, im übrigen aber schlossen er und die 

anderen Minister sich Hitlers Auffassung an. 

Nach diesem unverkennbaren Fehlschlag entschloß sich Hugenberg endgültig 

zum Rücktritt19. Er faßte diesen Entschluß ohne Rücksprache mit seinen Partei

freunden und gab ihn tags darauf, am 24. Juni, in einem allerengsten Parteikreis als 

unabänderlich bekannt; erst wenn er aus dem Reichskabinett ausgetreten sei, sollten 

17 Abschrift eines Berichts über diese und die spätere Sendung zu Hindenburg lag bei 
Nr. 2 der Dokumente, allerdings weder datiert noch unterschrieben; da aber Hugenberg aus
drücklich Hergt nennt, steht die Urheberschaft wohl außer Zweifel. 

18 Das Protokoll dieser Kabinettssitzung ist in englischer Übersetzung veröffentlicht: 
Documenta on German Foreign Policy, Serie C, vol. 1, S. 598—603. Vgl. auch Schwerin-
Krosigk a. a. O., S. 175f. 

19 S. Dokument Nr. 2. 
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die maßgebenden Parteiinstanzen zusammentreten und über die fernere Haltung 

der DNVP entscheiden. 

Damit war allerdings von Hugenberg das schon aufgegeben, was Hitler immer 

noch scheuen zu müssen glaubte: die öffentliche Kündigung des Bündnisses 

vom 30. Januar, die man als grundlegende Veränderung des Reichskabinetts 

auslegen konnte, was möglicherweise das Ermächtigungsgesetz hinfällig gemacht 

hätte. Ließ sich aber ein solcher Angriff auf die Rechtsgrundlage der Regie

rungsgesetzgebung wirksam führen, wenn Hindenburg nicht bereit war, ent

weder die Innehaltung des Paktes zu erzwingen oder aber Hitlers Bewährungsfrist 

als abgelaufen zu erklären und zur präsidialen Regierungsform zurückzukehren? 

Daß dazu alle Voraussetzungen fehlten, wußte Hugenberg seit der Sendung Hergts. 

So scheint er sich jetzt eine Lösung zurechtgelegt zu haben, die uns freilich nach 

allen späteren Erfahrungen wie reine Illusion berührt, unter den damaligen Voraus

setzungen aber vielleicht doch nicht von vornherein aussichtslos war: die DNVP 

sollte vom Bündnis gleichsam zur wohlwollenden Neutralität übergehen, sie sollte 

von der untragbaren Mitverantwortung einer Regierungspartei befreit sein, sich 

aber auch nicht in eine Oppositionspartei verwandeln, die der Regierung Schwierig

keiten zu bereiten suchte. Wie diese Zwitterstellung gedacht war, ergibt sich unge

fähr aus dem Entwurf einer Erklärung, die nach Hugenbergs Amtsniederlegung 

vom Parteivorstand angenommen werden sollte20. Natürlich war ein solch ungestör

ter Rückzug in eine Haltung Gewehr bei Fuß nur dann zu erlangen, wenn Hugen

bergs Ausscheiden aus seinen Ministerämtern als Verzicht, nicht als Kampfansage 

wirkte. Daraus erklärt sich wohl die friedliche Tonart des Abschiedsgesuchs, das sich 

in der Hauptsache nur über die Verletzung seines Amtsbereichs und erst ganz zuletzt 

auch über die Verleumdung der deutschnationalen Jugendorganisation beklagte. Mit 

diesem Abschiedsgesuch21 wurde Hergt zum zweitenmal nach Ostpreußen gesandt, 

damit er es, wiederum von Oldenburgs Gut aus, dem Reichspräsidenten zuleite. 

Hergts Vorhaltungen, daß mangels jeder Unterstützung die Stellung jetzt wirklich 

verloren sei, wurden von Oskar v. Hindenburg einfach zur Kenntnis genommen. 

Ohne daß es Hugenberg wußte, war also schon die wichtigste Stütze seines Aus

weichplans, die Bürgschaft Hindenburgs, fortgefallen. 

Für Hitler hätte die von Hugenberg ins Auge gefaßte Lösung allerdings in einer 

Beziehung einen wesentlichen Fortschritt bedeutet: er wäre der Koalitionsbindung 

ledig geworden und im Besitz der Gesetzgebungsgewalt des Reichskabinetts, unab

hängig von dessen Zusammensetzung, geblieben. Andererseits aber hätte er mit 

dieser Daseinsgarantie für die DNVP auf dem Weg zur nationalsozialistischen 

Parteidiktatur für absehbare Zeit ein neues rechtliches und moralisches Hindernis 

aufgerichtet: wenn er einräumte, daß man dem Vaterland auch außerhalb der 

NSDAP dienen und sich in einer revolutionären und in einer traditionsgebundenen 

Weise gleich gut zur Nation bekennen könne, ließ er eine Zufluchtsstätte für jeden, 

der dem Nationalsozialismus mit Vorbehalt gegenüberstand; eigentlich wäre damit 
20 S. Dokument Nr. 4. 
21 S. Dokument Nr. 1. Zur zweiten Sendung Hergts vgl. Anm. 17. 
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auch die Auflösung der übrigen Parteien sinnlos geworden. Und konnte man wissen, 

ob eine derart anerkannte konservativ-nationale Gruppe nicht früher oder später 

wieder Einfluß auf den Reichspräsidenten oder die Generalität gewann? Lag es nicht 

nahe, jeden etwaigen Mißerfolg der Regierung auf die Ausschaltung gerade dieser 

Kräfte zu schieben? Nein, Hitler mußte darauf ausgehen, die deutschnationale Partei 

noch vor allen anderen zu zerstören, diesen Schritt zum Einparteistaat aber nicht 

als Bruch mit dem Bestehenden, sondern als seine zwanglose Fortbildung erscheinen 

zu lassen. 

Diese beiderseitige Zielsetzung muß man sich vor Augen halten, u m den merk

würdigen Verlauf der Schlußbesprechung zwischen Hitler und Hugenberg zu be

greifen, die sich ergab, als Hugenberg am Mittag des 27. Juni den Reichskanzler auf

suchte, u m ihm sein Abschiedsgesuch zur Kenntnis zu bringen22. Hugenberg vermied 

sorgfältig jede Spitze und Schärfe und suchte klarzustellen, daß er und seine Partei 

nun nicht in die Opposition übergehen, sondern nur abwartend beiseitetreten woll

ten. Hitler wies diese Halbheit sofort als untragbar zurück und bot n u n alle Über

redungskünste auf, u m Hugenberg von seiner Partei zu trennen und ihn als Einzel

persönlichkeit im Reichskabinett festzuhalten. Wenn sich Hugenberg dazu hergab, 

war jeder Eindruck einer gewaltsamen Umschichtung, einer illegalen Machtaus

weitung vermieden; zudem mochte sich Hitler bei aller inneren Fremdheit von dem 

arbeitswütigen, an Beziehungen reichen Wirtschaftsführer noch manchen sach

lichen Nutzen versprechen. Als aber all seine Lockungen nicht verfingen, griff er zu 

Drohungen, nicht nur gegen Hugenbergs Partei, sondern auch gegen die von ihm 

geleiteten Wirtschaftsunternehmungen: die Rücksicht auf das Los seiner Anhänger 

und seiner Belegschaft sollte den Widerstrebenden gefügig machen. Dieser Erpres

sungsversuch veranlaßte Hugenberg, in einem persönlichen Schreiben an den 

Reichspräsidenten23, das Staatssekretär Meißner am Abend nach Neudeck mitneh

men sollte, den Schutz Hindenburgs für seine Gefolgschaft anzurufen. Nun, da ihm 

offen Krieg angesagt war, berührte er im allerletzten Satz auch das Anliegen, das 

Hindenburg wohl am nächsten ans Herz ging: den beginnenden Kirchenkampf. 

Aber auch diese Sorge vermochte in diesem Augenblick zwischen den beiden Män

nern kein Band mehr zu knüpfen. 

Und wäre dies auch gelungen, es wäre aus anderen Gründen zu spät gewesen. 

Hitlers Drohen war, was Hugenberg nicht voll erkannte, im Grunde überflüssig ge

wesen, denn der Selbstbehauptungswille der DNVP war in diesem Zeitpunkt bereits 

zermürbt. Daß dies hinter Hugenbergs Rücken gelungen war, ist zum guten Teilseiner 

Taktik zuzuschreiben, sein Schicksal als Minister getrennt von der Zukunft seiner 

Partei zu behandeln. In der DNVP fehlte es bis zuletzt nicht an solchen, die sich nur 

der Gewalt beugen und damit wenigstens die geschichtliche Verantwortung eindeu

tig klarstellen wollten. Aber Hugenberg wollte sich ja erst dann an ihre Spitze stellen, 

wenn er sich seiner Bindungen als Minister entledigt hät te; und seine Freunde konn-

22 S. Dokument Nr. 2. 
23 S. Dokument Nr. 3. 
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ten seinen Plan nicht überzeugend genug verfechten, da sie seinen beabsichtigten 

Rücktritt vom Amt noch nicht erwähnen durften. So gewann die andere Richtung 

die Oberhand, die aus persönlichen Rücksichten oder aus innerer Überzeugung die 

Verständigung mit den Nationalsozialisten suchte. Am Spätnachmittag des 26. Juni2 4 

wurden die Abgeordneten Steinhoff und Freytagh-Loringhoven vom Parteivorstand 

ermächtigt, bei Kube und Frick wegen einer etwaigen Selbstauflösung der DNVP vor

zufühlen. Die Begegnung zwischen Steinhoff und Kube kam offenbar nicht zustande; 

Freytaghs Verhandlungen mit Frick am Morgen des 27. Juni zeitigten jedoch rasch ein 

Einverständnis über die Hauptbedingungen. Bei seiner Auseinandersetzung mit 

Hugenberg am Mittag des 27. wußte Hitler bereits, daß sein Gegenspieler keinen 

Boden mehr unter den Füßen hatte - Frick war gerade beim Reichskanzler, als sich 

Hugenberg bei diesem anmelden ließ! Hitlers Toben in der Besprechung mit Hugen

berg war also nur noch darauf berechnet, diesen zur „freiwilligen" Einreihung unter 

die Fachminister zu bewegen. Gleich nach Hugenbergs Weggang wurde Freytagh-

Loringhoven zu Hitler gerufen und mit den Worten empfangen: „Soeben hat Herr 

Dr . Hugenberg mir sein Abschiedsgesuch übergeben. Damit treten die Deutsch

nationalen in die Opposition über." Den Einwand, daß dies nicht die Absicht der 

Partei sei, nannte er reine Theorie. „Morgen werden Tausende von deutschnationa

len Beamten auf der Straße liegen. Ich kann das nicht hindern. Und was sonst ge

schehen wird, kann ich auch nicht hindern." Das war die genaue Fortsetzung des 

bei Hugenberg angewandten Verfahrens, jetzt wohl dazu bestimmt, der Partei alle 

Lust zu nehmen, noch im letzten Augenblick auf Hugenbergs Plan der Wartestel

lung einzuschwenken, der in der Unterredung erkennbar geworden war. Als aber 

Freytagh-Loringhoven von der beabsichtigten Selbstauflösung der DNVP sprach, 

wurde der eben noch Dräuende sogleich zugänglich und sagte zu allem ja, was vor

her mi t Frick abgesprochen war. 

Nach seiner Verabschiedung von Hitler und nach der Niederschrift seines Briefes 

an Hindenburg gab Hugenberg jener vom Parteipressechef Brosius entworfenen 

Erklärung über die künftige Haltung der DNVP ihre endgültige Fassung. Er wollte 

es also auf die angedrohten Gewalttätigkeiten ankommen lassen. Als er aber dann 

endlich im Parteivorstand erschien, fand er das Abkommen mit Hitler zwar noch 

nicht verbrieft und gesiegelt, aber politisch doch als vollzogene Tatsache vor. Frey

tagh-Loringhoven, der von den Gegnern der Selbstauflösung oft hart getadelt wor

den ist, weil er durch seine Abreden mit Frick und Hitler dem Parteivorsitzenden 

vorgegriffen habe, hat dagegen später geltend gemacht25, Hugenberg hätte ja noch 

am Nachmittag des 27. durch offene Darlegung seiner Absichten und Umbildung 

des Parteivorstandes das Steuer herumreißen und die Vereinbarung mit Hitler zu 

24 Die Darstellung folgt hier einem Brief Freytagh-Loringhovens an Pfarrer D. Gottfried 
Traub von 1935 (s. Dok. Nr . 5), der sich vermutlich auf ältere Aufzeichnungen stützt. 
Da diese sicherlich nicht im Einvernehmen mit Hugenberg zustande gekommen sind, wie 
sich aus Nr. 2 der Dokumente ergibt, so bestätigt die Übereinstimmung der Redewendungen 
Hitlers bei beiden Zeugen die Zuverlässigkeit der Wiedergabe. 

25 Vgl. S. 218 f. 
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Fall bringen können; statt dessen habe er nur sein Rücktrittsgesuch verlesen, das 

keinen Eindruck gemacht habe, weil es die Grundsatzfragen unberühr t ließ, und 

habe dann über die Auflösung abstimmen lassen, die mit 56 gegen 4 Stimmen an

genommen worden sei. Aber die Behauptung, Hugenberg selbst habe hier die letzte 

Möglichkeit einer klaren Frontziehung versäumt, trifft doch höchstens formal zu. 

Zwar hätte er wahrscheinlich auch an diesem Punkt der Entwicklung noch eine 

kleine Schar gefunden, die bereit war, dem Prinzip jede andere Rücksicht zu opfern; 

aber mit welchem Recht ließ sich für sie eine Sonderstellung verlangen, nachdem 

der Unterhändler sowohl vor wie nach dem Rücktritt Hugenbergs zum Ausdruck 

gebracht hatte, daß eine Selbstauflösung nicht als innere Unmöglichkeit betrachtet 

werde. Auch Hitler hatte aus dieser Gefügigkeit sofort die Folgerung gezogen: er ließ 

Hugenberg noch am selben Abend durch Meißner bestellen, sein Verlangen, Hugen

berg solle unter Auflösung seiner Partei im Kabinett bleiben, sei ein Mißverständnis 

gewesen. 

Der letzte Augenblick, in dem Hugenberg die DNVP noch hinter sich hätte sam

meln können, war nicht der Nachmittag des 27., sondern wohl der des 26. Juni, ehe 

die Vollmacht zum Verhandeln erteilt wurde. Daß er da den Bitten Steuers, Winter

felds und Lents, in den Parteivorstand zu kommen, nicht folgte, war zweifellos ein 

Fehler, erklärbar nur aus seiner allzu ausgeklügelten Taktik und wohl auch aus der 

Wolke des Mißtrauens, die seit langem, besonders aber seit dem Austritt Spanns und 

seines Kreises, über allen Parteikörperschaften lagerte und jede vertrauliche Mittei

lung gefährlich machte. Ob ein solches letztes Aufraffen der DNVP den Übergang 

zur Alleinherrschaft Hitlers noch hätte verzögern oder erschweren können, ist bei 

der gegebenen Verteilung der Gewichte zu bezweifeln; vielleicht hätte aber eine ge

waltsame Beseitigung der DNVP dazu beigetragen, die Ziele und Methoden Hitlers, 

wie sie uns heute aus den Akten schon der Anfänge des Dritten Reiches erkennbar 

werden, auch in den Augen weiterer Kreise früher zu entlarven. Anton Ritthaler 

D o k u m e n t Nr. 1 

H u g e n b e r g s A b s c h i e d s g e s u c h a n d e n R e i c h s p r ä s i d e n t e n 1 

Berlin, den 26. Juni 1933 
Hochzuverehrender Herr Reichspräsident! 

Euerer Exzellenz 

beehre ich mich hierdurch die Bitte um Entlassung aus meinen Ämtern zu unter
breiten. 

Ich tue es mit um so schwererem Herzen, je deutlicher ich das Gefühl habe, daß 
die inzwischen von mir ergriffenen und eingeleiteten Maßnahmen, insbesondere auf 
landwirtschaftlichem Gebiete, nicht ohne Erfolg geblieben sind, und daß bei folge-

1 Die nachstehend veröffentlichten sowie einige in der Einführung erwähnte Schriftstücke 
wurden dem Herausgeber im Januar 1948 von Geheimrat Hugenberg, der damals in Bad 
Meinberg die ihm verbliebenen Akten ordnete, zur wissenschaftlichen Auswertung über
geben, sämtlich in Schreibmaschinenabschrift, die Hugenberg selbst durchgesehen hatte. 
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richtiger Durchführung einer entsprechenden Politik auf sämtlichen Wirtschafts
gebieten die Grundlage des allgemein ersehnten Wiederaufstiegs gesichert sein 
würde. 

Wenn ich gleichwohl meinen Abschied beantrage, so geschieht es ebenso sehr aus 
der Sorge um das mir anvertraute Werk heraus wie aus der Verpflichtung zur Treue 
gegenüber meinen Freunden und zur Wahrung meines eigenen Namens. Entsprechend 
meiner Zusage, nicht ohne rechtzeitige vorherige Mitteilung von meinem Posten zu 
weichen, habe ich mir bereits vor einiger Zeit erlaubt, Euerer Exzellenz kurz den 
Tatbestand vorzutragen2. 

Ich bin der Auffassung, daß die Grundlagen nicht mehr gewahrt sind und werden, 
auf denen die Kabinettsbildung vom 30. Januar ds. Js. beruhte. Ich habe mich ver
geblich bemüht, ihre Einhaltung zu erreichen. Es war vereinbart, daß zwecks einheit
licher Leitung der Wirtschaftspolitik gleich nach den Wahlen vom 5. bzw. 12. März3 

die Angelegenheiten des Arbeitsrechtes und der Sozialpolitik auf das Reichswirtschafts
ministerium übergehen sollten. Insbesondere war eine dahingehende Vereinbarung 
mit dem Reichsarbeitsminister, Herrn Seldte, getroffen worden. Es ist mir nicht mög
lich gewesen, ihre Ausführung durchzusetzen. Sachlich hat dies zu einer Behandlung 
der fraglichen Geschäfte geführt, die nach meiner Auffassung für den wirtschaft
lichen Enderfolg verhängnisvoll werden kann. Die fehlende Einheitlichkeit der Wirt
schafts- und Arbeitspolitik und die sich daraus ergebende Unmöglichkeit eines wirk
samen Eingreifens hat zu ihrem Teile zu dem Durcheinander beigetragen, das sich 
in den letzten Monaten auf dem Gebiete der Wirtschaft entwickelt und in den zahl
losen Eingriffen unverantwortlicher Stellen ausgewirkt hat. Ich kann vor der Zukunft 
die Mitverantwortung dafür nicht übernehmen. 

Auf dem engeren Gebiete der landwirtschaftlichen Gesetzgebung ist es mir zwar 
bisher gelungen, der von außen kommenden Störungen Herr zu werden. Aber die 
Heftigkeit und die Formen des Kampfes, der auf diesem wie auf allen anderen Ge
bieten draußen im Lande und in der Presse von Organen und Einzelpersonen der 
NSDAP gegen mich und meine Mitarbeiter, insbesondere auch gegen den Staats
sekretär von Rohr, geführt wird, haben in steigendem Maße die Arbeit erschwert. 
Sie gefährden, da nicht dagegen eingeschritten wird, nachgerade die Staatsautorität. 
Die Duldung dieser Angriffe ist auch mit der Kameradschaftlichkeit nicht mehr zu 
vereinbaren, die eine der wesentlichen Grundlagen der Kabinettsbildung vom 30. Ja
nuar ds. Js. bildete. Die Anlagen4 geben lediglich Beispiele aus einer einzigen Zeitung 
wieder. 

Zu der einheitlichen Leitung der Wirtschaftsressorts, die vereinbart war, gehörte 
auch die Übernahme der beiden Preußischen Wirtschaftsministerien. Diese Vereini
gung von Ämtern hatte für denjenigen, der zugleich die Wirtschafts- und Ressort
verhältnisse kennt, keinen Sinn, wenn sich daraus nicht eine organische Zusammen-

Das Abschiedsgesuch und das persönliche Schreiben an Hindenburg (Dok. Nr. 3) sind in
zwischen abgedruckt bei Borchmeyer a. a. O., Heft 1, S. 82ff. Da sie aber dort nicht leicht 
zugänglich sind und außerdem nur im Zusammenhang mit der Vorgeschichte und mit der 
abschließenden Auseinandersetzung zwischen Hitler und Hugenberg voll verständlich werden, 
sind sie hier noch einmal wiedergegeben. 

2 Gemeint ist wohl die erste Sendung Hergts, s. o. S. 199 f. 
3 Am 12. März fanden in Preußen lediglich Kommunal- und Provinziallandtagswahlen 

statt. Es ist nicht recht einzusehen, warum diese hier eigens erwähnt werden. Vielleicht 
hatte Hugenberg in Wirklichkeit die preußischen Landtagswahlen im Auge, die aber schon 
am 5. März, gleichzeitig mit den Reichstagswahlen, stattgefunden hatten. 

4 Nicht vorhanden. Die genannte Zeitung ist vielleicht der „Dortmunder Generalanzeiger", 
der gegen Hugenberg und den Staatssekretär r. Rohr besonders ausfällig war. 
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fassung der gleichartigen Reichs- und Preußischen Geschäfte ergab. Eine solche wollte 
ich durch einen von mir vorgelegten Staatsvertrag herbeiführen. Zur Bewältigung 
dieser Aufgabe hätte ich einer leitenden Hilfskraft bedurft. Es ist nicht gelungen, über 
diese Fragen zu einer Einigung zu gelangen, während gleichzeitig größte Ressort
veränderungen und Beamtenvermehrungen auf anderen Gebieten (z. B. Propaganda
ministerium) vorgenommen wurden. Schließlich wurde mir jedes Eingreifen in die 
Preußischen Ressorts durch die Schaffung eines Schwebezustandes unmöglich ge
macht: seit der Bildung des jetzigen Preußischen Staatsministeriums5 war ich nicht 
Preußischer Minister, sondern blieb weiterhin „Kommissar des Reichs", auch nach
dem Euere Exzellenz die Grundlage dieses Reichsauftrages aufgehoben hatten. 

Es wird Euerer Exzellenz ohne weiteres verständlich sein, daß die Auseinander
setzung mit solchen Hemmungen in Verbindung mit der freiwillig übernommenen 
Arbeitslast der Leitung von vier trotz aller Bemühungen nicht organisch verbundenen 
Ressorts die Kraft eines Menschen stark in Anspruch nimmt. Ich habe — dies hervor
zuheben scheint notwendig — dies alles ohne Einbuße von Gesundheit und Arbeits
lust überstanden. Ich hätte auch die weitere Auseinandersetzung mit den aufgetrete
nen Schwierigkeiten nicht gescheut, wenn nicht Ereignisse eingetreten wären, die mir 
den Beweis dafür erbrachten, daß ich mich im Reichskabinett nicht derjenigen Unter
stützung erfreue, die zu einer erfolgreichen Erledigung der Geschäfte erforderlich ist. 

Ich sehe hier selbstverständlich davon ab, auf irgend welche Einzelheiten einzu
gehen, die sich auf die Bestellung und Tätigkeit der deutschen Delegation für die 
Londoner Weltwirtschaftskonferenz beziehen. Es wird aber der Aufmerksamkeit 
Euerer Exzellenz nicht entgangen sein, daß — offenbar aus dem Schoße der deutschen 
Delegation heraus — in der in- und ausländischen Presse ein von mir überreichtes 
Memorandum als die „Privatarbeit" des deutschen Reichswirtschaftsministers und als 
von der deutschen Delegation zurückgezogen bezeichnet wurde. Ich betone auch hier 
— auf der Grundlage des politischen Anstandes, den mir in allen politischen Kämpfen 
bisher im Ernste noch niemand hat absprechen können —, daß die fragliche Denk
schrift mit der ausdrücklichen Zustimmung des vom Herrn Reichskanzler bezeich
neten Führers der deutschen Delegation und außerdem nach m e i n e r sich aus den 
vorangegangenen Besprechungen ergebenden Auffassung auch im Einvernehmen 
mit den übrigen Mitgliedern der Delegation überreicht worden ist. 

Selbst wenn letzteres zweifelhaft wäre, hätte keinesfalls die erfolgte Desavouierung 
des deutschen Wirtschaftsministers vor dem Aus- und Inlande stattfinden dürfen. 
Dies um so weniger, als die Denkschrift lediglich Ausführungen enthielt, die nach 
Lage der Dinge sowohl dem Auslande wie dem Inlande gegenüber durchaus not
wendig waren. Sie waren insbesondere dazu bestimmt, Angriffe gegen die Grund
lagen der von mir getriebenen und vom Kabinett gebilligten Handelspolitik abzu
wehren und auf den wirklichen Kern der Weltwirtschaftskrise, die internationale 
Schuldenverkettung, hinzuweisen. 

Ein im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsaußenminister von mir unternomme
ner Versuch, die Nachrichten über die Uneinigkeiten in der deutschen Delegation 
durch ein Dementi zu widerlegen, wurde — wohl durch Zusammenwirken der Lon
doner Pressestelle der Delegation und der Reichspressestelle in Berlin — in Form eines 
Verbotes des Dementis nach Möglichkeit unterdrückt. 

Meine Beschwerde über diese Vorgänge wurde in der Kabinettssitzung vom 22. ds. 
Mts.6 als unerheblich einer weiteren Erörterung und Beschlußfassung entzogen. 

5 Am 10. April 1933 wählte der preußische Landtag Göring zum Ministerpräsidenten; 
schon am 7. April hatte Papen sein Amt als Reichskommissar für Preußen niedergelegt. 

6 In Nr. 2 der Dokumente nennt Hugenberg als Datum der Kabinettssitzung richtig 
den 23. Juni (vgl. das in Anm. 18 erwähnte Protokoll). 
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Mein Antrag, einen mir unterstellten, der Delegation zugeteilten Beamten, der 
mein Vertrauen nicht mehr besitzt, zur Disposition zu stellen, wurde in der gleichen 
Kabinettsitzung abgelehnt. 

Die Frage, ob ich als Re ichswi r t schaf t s - und Reichsernährungsminister es für 
angebracht halte, diesem oder jenem Teile der Wel twir tschaf tskonferenz persönlich 
beizuwohnen, wurde dem Ermessen des Reichsaußenministers als des vom Herrn 
Reichskanzler bezeichneten Führers der Delegation unterworfen. 

Es ist wohl selbstverständlich, daß jemand, der auf seinen Namen und seine poli
tische Selbstverantwortung etwas hält, in einem Kabinett nicht mehr mitwirken kann, 
das solche Beschlüsse gegen ihn faßt. Es ist aber auch selbstverständlich, daß nicht 
derjenige von den Vereinbarungen vom 30. Januar zurücktritt, gegen den solche Be
schlüsse gefaßt werden, sondern diejenigen, die sie fassen. 

Dies gilt umsomehr, wenn der Ausgangspunkt der Meinungsverschiedenheit eine 
Denkschrift ist, die lediglich Darlegungen enthält, die vom deutschen Standpunkt aus 
in dem Augenblick unerläßlich sind, in dem die deutsche handelspolitische Stellung 
so weit bedroht ist, wie zurzeit auf der Londoner Weltwirtschaftskonferenz unter der 
Nachwirkung der außenpolitischen Entwicklung der letzten Monate. 

Zu dieser Sachlage kam endlich der Umstand hinzu, daß durch die Entschließungen 
der Leitung des Stahlhelm die Deutschnationalen, die stets geholfen haben, den Stahl
helm zu fördern, und bis 1929 ihm zuliebe leider auf eine eigene Jugendbewegung 
verzichtet haben, nunmehr von der Mitgliedschaft im Stahlhelm ausgesperrt werden 
sollen7. Auch in den Grenzprovinzen werden hierdurch alte wertvolle Zusammen
hänge willkürlich zerrissen. Ferner ist vor einigen Tagen die seit 1929 allmählich 
entstandene deutschnationale Jugendbewegung sowie zum Teil die deutschnationale 
Betriebszellen- und Mittelstandorganisation verboten und gewaltsam aufgelöst wor
den. Ich hatte dem Herrn Reichskanzler gegenüber die Gewähr übernommen, daß 
überall, wo wirklich der Nachweis eines Eindringens kommunistischer oder marxisti
scher Elemente in die deutschnationale Jugendbewegung geführt würde, mit schärf
sten Mitteln für Abhilfe gesorgt werde. Die Bereitwilligkeit der Organisationen selbst 
zur sofortigen Ausschließung etwaiger ungeeigneter Elemente ergibt sich aus der mir 
gemeldeten Tatsache, daß in weitem Umfange die Mitgliederlisten im Original frei
willig an die Polizeibehörden zur Nachprüfung überreicht sind. Aber ich weiß, daß 
die erhobenen Vorwürfe für das Gros der deutschnationalen Jugendbewegung n i c h t 
zutreffen. Gegenüber den Verboten und der Art ihrer Durchführung gibt es für mich 
und meine Freunde trotz meiner Zugehörigkeit zur Regierung keine Abwehr. Es ist 
widersinnig, uns, den alten Vorkämpfern für den nationalen Staat, eine Gemeinschaft 
mit Kommunisten und Marxisten oder irgendeine Illoyalität gegen den von uns selbst 
ersehnten nationalen Staat zuzutrauen. — An meiner und meiner deutschnationalen 
Freunde vaterländischen Loyalität werden alle diese Vorgänge nichts ändern. Nach wie 
vor gehören unsere Kräfte der Nation. 

Ich lege das mir am 30. Januar anvertraute Amt in Ihre Hände zurück. Was mich 
hierbei bewegt, möchte ich in diesem Augenblick nicht aussprechen. Aber es ist mir 
ein inneres Bedürfnis, Ihnen, Herr Feldmarschall, für das Vertrauen zu danken, das 
Sie mir während dieser Zeit stets bewiesen haben und ohne das ich die Kämpfe der 
letzten Monate nicht hätte auf mich nehmen können. 

In dieser Gesinnung verbleibe ich Euerer Exzellenz stets 
aufrichtig ergebener 

gez. Hugenberg. 
7 Am 22. Juni hatte Seldte den Mitgliedern des „Stahlhelm" jede andere Parteimitglied

schaft als die bei der NSDAP verboten. Vgl. Bernh. Schwertfeger, Rätsel um Deutschland, 
Heidelberg 1947, S. 357. 
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D o k u m e n t N r . 2 

N i e d e r s c h r i f t H u g e n b e r g s ü b e r s e i n e n R ü c k t r i t t u n d d a s E n d e d e r 
D N V P 8 

Nach den getroffenen V e r a b r e d u n g e n sollte m e i n Abschiedsgesuch zwischen 12 1/2 

u n d 1 U h r a m Diens tag , den 27 . J u n i 1933 in die H a n d des Reichspräs identen ge
langen . U m den Reichspräs identen u n d den Reichskanzler zu gleicher Zei t i n den Be
sitz des Abschiedsgesuches ge langen zu lassen u n d d a m i t der F o r m durchaus gerecht 
zu werden , u n d anderersei ts auch zu ve rh inde rn , daß in der Presse oder ande rwe i t 
e ine un r i ch t ige Dar s t e l lung des Tatbes tandes Platz greifen könn te , w u r d e es so e in
ger ichte t , daß ich mich u m 12 1/2 U h r auch b e i m Reichskanzler m e l d e n l ieß. E i n e Be
sp rechung m i t d e m Staatssekretär M e i ß n e r w a r u m 11 U h r 45 u n m i t t e l b a r voran
gegangen . Sie fand i n m e i n e m Z i m m e r i m E r n ä h r u n g s m i n i s t e r i u m stat t , da der 
Staatssekretär an diesem Tage besonderen W e r t darauf legte , daß er zu m i r u n d n ich t 
ich zu i h m k a m . Ich habe d e m Staatssekretär Abschrift me ines Ent lassungsgesuches 
übe rgeben u n d i h m die Sachlage e r läu te r t . D i e U n t e r h a l t u n g b e g a n n m i t m e i n e r 
F r a g e : „Wievie l Minis ter , H e r r Staatssekretär , haben Sie n u n w ä h r e n d I h r e r Amtszei t 
woh l schon k o m m e n u n d g e h e n s e h e n ? " Ich e r l äu te r t e i h m , weshalb ich das Schre iben 
i n der Urschrift u n m i t t e l b a r d e m H e r r n Reichspräs identen übe rgeben l ieß, u n d te i l te 
i h m m e i n e Absicht, m i t d e m Kanzler zu sprechen, m i t . Das Gespräch ergab n a c h 
m e i n e m Gefühl , daß m a n auf m e i n Ent lassungsgesuch durchaus gefaßt w a r u n d sich 
i m G r u n d e dami t abgefunden ha t t e , obwohl es als u n b e q u e m e m p f u n d e n w u r d e . 
Ich n a h m auf den H e r g a n g der le tz ten Reichskabinet tss i tzung Bezug, be i der sich der 
Staatssekretär selbst davon habe übe rzeugen können , daß e ine Z u s a m m e n a r b e i t 
n i ch t m e h r möglich sei u n d daß ich ohne E i n b u ß e persönl ichen Ansehens offenbar 
beabsicht igte Vorstöße, wie sie i n dieser S i tzung i m Z u s a m m e n h a n g e m i t den L o n 
doner Vorgängen s ta t t fanden, m i r n ich t m e h r gefallen lassen könne . 

D i e U n t e r h a l t u n g m i t d e m Reichskanzler w a r durch eine Anfrage des H e r r n Vogel
sang 9 be i der Reichskanzlei vorbere i te t worden , auf die der Bescheid k a m , daß der 
Reichskanzler mi t tags keinesfalls zu sprechen sei. Ich n a h m den Folioumschlag, i n 
d e m sich die Abschrift meines Abschiedsgesuches nebst den in Abschrift be i l iegenden 
Ze i l en 1 0 befand, s ichtbar i n die H a n d , so daß e in ige rmaßen nachdenkl iche Menschen 
nach den vo rangegangenen E r ö r t e r u n g e n e r k e n n e n m u ß t e n , was ich b e i m Reichs
kanzler woll te . Ich w u r d e d a n n auch sofort vorgelassen u n d hö r t e erst nacht rägl ich , 
daß i m Augenbl ick m e i n e r A n m e l d u n g der Re ichs innenmin i s t e r D r . Fr ick b e i m 
Reichskanzler war . I ch te i l te l e tz te rem die Absicht meines Besuches i n sehr r u h i g e r 
u n d friedlicher F o r m m i t , wobei ich auf unse re U n t e r h a l t u n g vom letzten Mi t twoch 

8 Die Aufzeichnung ist undatiert. Sie scheint damals nur einem sehr kleinen Kreis mit
geteilt worden zu sein. Bei einem der Empfänger hat sie der Herausgeber Mitte Juli 1933 zu 
lesen bekommen; sonach muß sie sehr bald nach den Ereignissen abgefaßt worden sein, viel
leicht gleichzeitig mit einem Rückblick Hugenbergs auf die Londoner Konferenz, der vom 
7. Juli 1933 datiert ist. 

9 Privatsekretär Hugenbergs. 
10 Diese Begleitzeilen waren vom 26. Juni 1933 datiert und lauteten: „Sehr geehrter 

Herr Reichskanzler! Anbei erlaube ich mir Ihnen Abschrift des Gesuches um Entlassung 
aus meinen Ämtern zu übersenden, das ich dem Herrn Reichspräsidenten gleichzeitig über
reichen lasse. Ich werde versuchen, Ihnen diesen Brief persönlich zu übergeben. Sollte mir 
dies nicht gelingen, so bin ich morgen Mittwoch zu einer Aussprache jederzeit verfügbar. 
Im Anschluß an die Ordnung meiner hiesigen Angelegenheiten beabsichtige ich eine Reise 
anzutreten. Mit deutschem Gruß Ihr ergebener (gez.) Hugenberg." 
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und auf die Kabinettssitzung Bezug nahm. Ich erwähnte insbesondere seine Äuße
rung, wonach er an dem Pakt vom 30. Januar festhalten wolle, und fügte mit mög
lichst milden Worten hinzu, daß es auch ein Vorgehen gäbe, bei dem man formell an 
dem Pakt festhielte, aber tatsächlich doch den andern Teil in die Notwendigkeit ver
setze, den Pakt als gelöst anzusehen. Es sei nicht meine Absicht, in die Opposition zu 
gehen; einerseits würde dies keinen Sinn haben, andererseits würde es den Grund
auffassungen widersprechen, die von meinen Freunden und mir stets vertreten seien. 
Es komme für uns irgendeine Gemeinschaft mit Marxisten und Kommunisten nicht 
in Betracht. Nach der ganzen Entwicklung und insbesondere nach meiner stets ver
tretenen politischen Einstellung sei der Gedanke unverständlich, als wenn bei den 
Deutschnationalen gegenrevolutionäre Strömungen vorhanden sein könnten. Denn 
nach Lage der Dinge würde ein Erfolg solcher Bestrebungen doch nur zum Ergebnis 
haben, daß Marxisten oder Kommunisten in Deutschland regierten, also das Gegenteil 
der Entwicklung einträte, die wir stets vertreten hätten. Für uns könne es stets nur in 
Betracht kommen, gegenüber den auch jetzt wieder sehr gefährlichen kommunistisch
marxistischen Bestrebungen die konservativen Auffassungen zu vertreten. Ich bäte 
ihn, das Nähere aus meinen Schreiben an den Reichspräsidenten zu ersehen. 

Der Reichskanzler richtete dann die Bitte an mich, mir den gefaßten Beschluß doch 
noch einmal zu überlegen und im Kabinett zu bleiben. Er sprach über die Londoner 
Vorgänge und ihre Behandlung im Kabinett ungefähr in dem Sinne, daß er ihre Be
handlung nicht gewünscht habe, da es sich ja um vergangene Dinge handle. Auf 
meine Einwendung, daß es für jemanden, der etwas auf seinen Namen und sein An
sehen hielte, nicht möglich sei, sich in der geschehenen Weise bloßstellen zu lassen, 
ging er nicht ein, legte mir vielmehr mit längeren Ausführungen seine besondere 
Hochschätzung dar, erteilte mir einige Lobsprüche wegen meiner gesamten politi
schen Haltung in der Vergangenheit und wegen einzelner Maßnahmen der letzten 
Monate, wie z. B. Fettgesetz, Stellungnahme zu den Warenhäusern usw., und sagte 
dann gerade heraus ungefähr Folgendes: Er werde sich sehr freuen, wenn ich im 
Kabinett bliebe, wobei ich allerdings auf die bisherige Vielheit der Ämter verzichten, 
den Herrn von Rohr als Staatssekretär durch einen Nationalsozialisten ersetzen und 
die Deutschnationale Volkspartei auflösen müsse. Wenn ich unter diesen Bedingungen 
im Kabinett bliebe, so könne ich seiner dauernden Freundschaft sicher sein. Er werde 
dann alle Angriffe, die etwa noch aus seinen Reihen kommen könnten, rücksichtslos 
abwehren, und es würde dann auch die Freilassung aller Gefangenen der DNVP er
folgen. — Diese Äußerung war mir sehr auffallend, weil ich davon nicht gesprochen 
hatte — und wurde mir erst nachmittags verständlich, als ich von einer dahingehen
den Bedingung hörte, die Herr von Freytagh in seinen Verhandlungen mit Frick für 
den Fall der Auflösung der Partei gestellt hatte. Ich sagte ihm zunächst, es werde ja 
meinerseits die Mitarbeit gar nicht grundsätzlich verweigert, sondern nur auf der 
Grundlage der jetzt für mich geschaffenen Lage. Ich könnte mir vorstellen, daß, wenn 
ihm dann daran gelegen sei und er mich dazu auffordere, ich ihm in einigen Monaten 
wieder zur Verfügung stehen würde, nämlich dann, wenn er sich entschlossen habe, 
sich persönlich gegen die auch in seiner Partei vorhandenen Linkselemente zu wen
den, deren Tätigkeit ich mit großer Sorge verfolgte. Wenn er sich entschließen würde, 
den Kampf gegen eine solche Entwicklung aufzunehmen, werde er sicher auch der 
Hilfe meiner Freunde bedürfen. Wir würden ihm nach einem solchen Entschluß 
sicherlich gern zur Verfügung stehen. Diese Äußerung ärgerte ihn offenbar, und er 
meinte, das sei auch so eine das Gebiet der Konterrevolution streifende Äußerung, wie 
sie in meinen Kreisen üblich sei. Er wisse, daß deutschnationale Kreise vielfach mit 
dem Gedanken spielten, sie würden die Macht in die Hand bekommen, wenn er selbst 
mit seiner Regierung gescheitert sei. Das sei jedoch eine falsche Vorstellung. Denn 
wenn er scheitere, würde nur der Kommunismus als Nachfolger in Frage kommen. 
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Ich erwiderte ihm, daß ich ihm dahingehende Ausführungen unmittelbar vorher ge
macht hätte, daß ich überzeugt sei, daß in einem solchen Falle Kommunismus und 
Marxismus in Deutschland herrschen würden und daß sich aus dieser Erwägung ja 
eben die Gegenstandslosigkeit aller Behauptungen ergäbe, wonach von deutschnatio
naler Seite solchen Gedankengängen nachgegangen würde. Es komme nach meiner 
Auffassung nur darauf an, daß er selbst rechtzeitig den Gefahren ins Auge sähe, von 
denen er und seine Partei bedroht seien. So wie die Dinge z. Zt. lägen und angesichts 
der Bedingungen, die er selbst aufgestellt habe, könne für mich eine Mitwirkung an 
der Regierung nicht in Frage kommen. Ich könne sie auch gegenüber meinen Leuten 
im Lande, insbesondere nach der Auflösung der deutschnationalen Jugendorgani
sation, nicht vertreten und wolle diesen nicht untreu werden. 

Nach dieser Erklärung nahm die Unterhaltung einen sehr lebhaften Charakter an. 
Der Reichskanzler hatte sich vom Stuhle erhoben und lief im Zimmer auf und ab, 
worauf ich mich auch meinerseits erhob, so daß unser weiteres Gespräch im Stehen 
bzw. Umherlaufen geführt wurde. Während des Gesprächs flocht der Reichskanzler 
noch etwa zweimal die Bitte ein, daß ich aus dem Kabinett nicht ausscheiden möge. 
Diese Bitte trug aber durchaus den Charakter einer überlegten Maßnahme zum Zwecke 
der taktischen Verbesserung seiner Lage. Denn es fielen Worte wie: „Ich bitte selten, 
aber in diesem Falle tue ich es", oder: „Ich habe Sie dreimal gebeten und kann 
meinerseits nicht mehr tun, um die Verabredungen vom 30. Januar aufrecht zu er
halten". Die praktische Sachlage ergab sich alsbald klar aus etwa folgenden Worten: 
„Wenn Sie das Kabinett verlassen, so liegt darin der Beginn eines Kampfes. Auch 
wenn Sie mir sagen" —worauf ich mehrmals hinwies —, „daß Ihrerseits nicht beab
sichtigt werde, in die Opposition zu gehen, so ist dies doch unvermeidlich. Wenn Sie 
auf die Stimmung Ihrer Leute im Lande Rücksicht nehmen wollen, so kann ich nur 
sagen, daß diese Ihnen dankbar sein werden, wenn Sie die Partei auflösen, und 
schwerste Vorwürfe auf Sie häufen werden, wenn Sie es zum Kampf kommen lassen. 
Tausende von Beamten, die Ihrer Partei angehören, werden dann ihrer Stellung ver
lustig gehen — das kann ich gär nicht verhindern, weil meine Leute es verlangen 
werden — viele Menschen werden durch Ihre Schuld ins Unglück kommen, und es 
wird ein rücksichtsloser Kampf auf der ganzen Linie beginnen, auch auf dem Gebiet 
der Presse und des Films, und dieser Kampf wird innerhalb 3 Tagen zu Ihren Ungun
sten entschieden sein." Wenn er Gelegenheit hätte, zu meinen Freunden zu sprechen, 
so werde es keinem Zweifel unterliegen, daß diese für die Auflösung der Partei ein
treten würden. Ich antwortete ihm hierauf, daß ich es nicht etwa für ausgeschlossen 
hielte, daß meine Freunde zu einem solchen Ergebnisse kämen, zumal wenn er ihnen 
mit der Deutlichkeit, wie es mir gegenüber geschehen sei, die meinen Freunden dro
henden Gefahren schildere. Ich würde selbstverständlich auch meinerseits noch mit 
meinen Freunden sprechen und sie am Nachmittag sehen. Es könne ja dann immer 
noch über die Deutschnationale Front und die damit zusammenhängenden Dinge 
gesprochen werden, z. B. am nächsten Tage, Mittwoch, an dem ich ganz zu seiner 
Verfügung stände, wie ich ihm schon geschrieben hätte. Er unterbrach gleich: „Das 
wird zu spät sein." Fortfahrend sagte ich: Gesetzt aber den Fall, daß meine Freunde 
zu dem Ergebnis der Auflösung der Partei kämen, so verstehe ich doch nicht recht, 
weshalb er dann von mir erwarte, daß ich gleichwohl unter solchen Umständen im 
Kabinett weiter mitarbeiten solle und weshalb er, zumal nach meinen im Anfange des 
Gespräches abgegebenen Erklärungen, in meinem Ausscheiden einen feindlichen Akt 
erblicken könne. So viel Freiheit und Bestimmung über mich selbst müsse mir schließ
lich doch bleiben, daß es bei mir stehe, ob ich als Minister tätig sein wolle oder nicht. 
Darauf antwortete er: „Nein, Sie haben die vaterländische Verpflichtung, weiter mit
zuarbeiten. Wenn Sie das nicht tun, so wird sich daraus der Kampf und das Unglück 
für die Kreise ergeben, die bisher hinter Ihnen gestanden haben." 
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Über diesen Gegenstand wurden hin und her Worte gewechselt, aus denen sich 
eine Veränderung der Sachlage oder etwas Neues nicht ergab. Der Reichskanzler hat 
später gegenüber dem Staatssekretär Meißner erklärt, daß in diesem Punkte ein Miß
verständnis vorliegen müsse. Das Gespräch ist aber durchaus in dieser zugespitzten 
Form verlaufen, obwohl ich mich mehrfach bemüht habe, die Tatsache klarzustellen, 
daß mein Ausscheiden weder ein feindseliger Akt noch die Eröffnung eines politischen 
Kampfes bedeute. 

Als ich nach kurzer Verabschiedung aus dem Zimmer des Reichskanzlers heraus
trat, kam mir bereits Herr Reichsinnenminister Dr. Frick entgegen, und wir gaben 
uns die Hand, ebenso wie ich es dann gegenüber dem in der Nähe befindlichen preußi
schen Kultusminister Rust tat. Frick ging in das Zimmer des Reichskanzlers hinein. 

Nun muß hier eingeschaltet werden, daß mir während der Unterhaltung mit dem 
Reichskanzler folgende Vorgänge nicht bekannt waren. Der Abgeordnete Freiherr von 
Freytagh-Loringhoven war vormittags bei Frick gewesen und hatte mit ihm die Sach
lage und aus ihr heraus die Frage der Auflösung der Partei erörtert. Sofort, nachdem 
diese Besprechung stattgefunden hatte, war Frick zum Reichskanzler gefahren und 
hatte ihn darüber unterrichtet. Darauf ließ der Reichskanzler den Abgeordneten von 
Freytagh zu sich in die Reichskanzlei kommen. Es fand eine weitere Erörterung über 
die Bedingungen einer Selbstauflösung der DNVP statt. Im Gefolge dieser Bespre
chung schloß sich nach der gleich zu schildernden, unter meinem Vorsitz statt
findenden Sitzung eine Zusammenkunft zwischen Nationalsozialisten, darunter Frick 
und später Hitler, und drei deutschnationalen Herren an. 

Dies ohne meinen Willen und mein Wissen stattfindende Vorgehen hatte folgende 
Vorgeschichte. Nachdem ich im Anschluß an die Kabinettssitzung vom Freitag, den 
23. Juni 1933 zu dem endgültigen Entschluß des Austritts aus der Regierung gekom
men war, bat ich um eine Zusammenkunft der in Berlin greifbaren führenden Per
sönlichkeiten am Sonnabend, den 24. 6. nachmittags. Sie fand in der Hauptgeschäfts
stelle unter Teilnahme von etwa 12-15 Herren und Damen statt. Ich nahm von etwa 
5 1/2 — etwa 9 Uhr daran teil, schilderte den Gesamtverlauf der Dinge und warf die 
Frage auf, was nun mit der Partei geschehen solle, wobei ich erklärte, daß ich es 
selbstverständlich für meine Pflicht hielte, als Führer die Gefolgschaft nicht zu ver
lassen und in diesem Sinne weiter zur Verfügung stehen würde, daß ich es aber ent
sprechend meinen wiederholten Erklärungen in den letzten l 1/2 Jahren auch durchaus 
verstehen und in keiner Weise übelnehmen würde, wenn man sich entschlösse, die 
gemeinsame Sache unter anderer Führung zu vertreten. Man möge sich darüber doch 
unter sich in voller Freiheit unterhalten. In der gegenwärtigen Besprechung möge 
man davon ausgehen, daß mein Entschluß des Rücktritts unabänderlich sei, daß er 
aber bis zur Überreichung meines Rücktrittsgesuches unbedingt vertraulich behandelt 
werden müsse, und möge die Erörterung auf die Frage beschränken, wie sich nunmehr 
die DNVP einzustellen habe. Während nur hin und wieder gelinde Zweifel in Bezug 
auf das Bestehenlassen der Partei bzw. eine etwaige Selbstauflösung zu Tage traten, 
wurde von den anwesenden Damen und Herren schließlich einmütig der Gedanke 
vertreten, daß eine Selbstauflösung der Partei nicht in Frage kommen könne und 
daß man, wenn die Regierung nach meinem Ausscheiden einen solchen Schritt tun 
wolle11, ihr die Verantwortung und Initiative überlassen müsse. Ich hörte bei dieser 
Gelegenheit, daß zu Montag und Dienstag verschiedene Gremien der Partei zusam
menberufen seien und erklärte sofort, daß ich dies für verfrüht hielte, daß ich mich 
am Montag, den 26. 6. keinesfalls vor einem noch größeren Kreise als dem gegen
wärtigen äußern könne und daß frühestens am Dienstagvormittag meine Teilnahme 

11 Soll wohl heißen: die DNVP auflösen wolle. 
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an e iner Par te i s i t zung i n Frage k o m m e n könne . D a b e i w u r d e von der Voraussetzung 
ausgegangen, daß es mögl ich sein w ü r d e , die Veröffentl ichung me ines Rück t r i t t s i n 
der Dienstag-Morgenpresse v o r z u n e h m e n . — 

A m Sonntag woll te ich mich m i t der Abfassung des ausführ l ichen Abschiedsgesuches 
befassen u n d ba t z u m Spä tnachmi t t ag dieses Tages e inen k l e ine ren Kreis von H e r r e n 
zu m i r , u m den I n h a l t des Schreibens zu besprechen. Bei dieser Besprechung ergab 
sich, daß m i t Rücksicht auf die no twend ige Reise eines H e r r n nach Os tp reußen u n d 
die T e r m i n e des Erscheinens der Blät ter die Veröffentl ichung f rühestens i n der Diens 
t a g Abendpresse mögl ich war . Es w u r d e n Bedenken geäuße r t , ob die Ta t sache des 
Rücktr i t t sgesuches so lange vor der Veröffentl ichung b e w a h r t w e r d e n könne , u n d 
insbesondere, ob n i ch t seitens der Reichspressestelle m i t der Veröffentl ichung i n e iner 
für u n s u n e r w ü n s c h t e n F o r m w ü r d e vorangegangen w e r d e n . Desha lb w u r d e fü r die 
Z u s a m m e n k u n f t a m Montag , die e inen etwas g röße ren Kreis als den a m Sonnabend 
ve r sammel t en u m f a ß t e , die Paro le ausgegeben, daß meinerse i t s e ine endgül t ige E r 
k l ä r u n g noch fehle u n d eine solche E r k l ä r u n g a m M o n t a g auch n ich t abgegeben w e r 
den könne . D i e Abreise des Überbr ingers des Abschiedsgesuches w u r d e auf Mon tag 
abend festgesetzt. D e r M o n t a g w a r m i t den durch die Sachlage gegebenen Vorberei
t u n g e n völlig ausgefüllt . I ch f rühs tückte mi t t ags i m Nat iona len C l u b 1 2 u n d w u r d e 
zunächst durch den Abgeordne ten Steuer , d a n n auch durch die H e r r e n von Win te r fe ld 
u n d Prof. L e n t nach 3 U h r ersucht , m ich vor den u n t e n v e r s a m m e l t e n P a r t e i m i t 
g l iedern ü b e r die Sachlage nochmals zu ä u ß e r n . D i e H e r r e n befanden sich alle d re i 
i n g roße r Auf regung . H e r r n von Win te r fe ld s tanden die T r ä n e n i n den A u g e n . M a n 
sprach von Einze lvorgängen i m L a n d e , die e in Auseinander laufen der P a r t e i e inle i ten 
w ü r d e n . Ich ha t t e für den N a c h m i t t a g ganz unaufschiebbare , m i t d e m H e r g a n g e der 
D i n g e i n V e r b i n d u n g s tehende Besprechungen ve re inbar t u n d konn te , w e n n n ich t 
wieder die ganze Ze i te in te i lung u m g e s t o ß e n w e r d e n sollte, e ine T e i l n a h m e an der 
Besprechung n ich t zusagen. Auch wies ich darauf h in , daß ich E r k l ä r u n g e n i n dem. 
g röße ren Kreise abzugeben n ich t i n der Lage sei u n d daß erst zwei T a g e vorher e ine 
s tunden lange Aussprache s ta t tgefunden u n d zur vollen E i n i g u n g ge führ t habe . I n der 
ohne mich s ta t t f indenden Aussprache h a t sich d a n n auf den verschiedensten Sei ten 
das Bes t reben ge l tend gemacht , durch e ine Selbstauflösung der Pa r t e i den Schädigun
g e n der Par te imi tg l ieder vorzubeugen , die sich aus e i n e m gewal t samen Vorgehen der 
R e g i e r u n g ergeben w ü r d e . Es ist H e r r n von F rey t agh e ine A r t von Vollmacht er te i l t 
worden , m i t Frick ü b e r die Sachlage u n d die sich daraus e rgebenden M a ß n a h m e n zu 
ve rhande ln . I n später Abends tunde k a m Exc. H e r g t noch zu m i r nach D a h l e m u n d 
m a c h t e m i r die Mi t t e i lung , daß Kube eine unverb indl iche U n t e r h a l t u n g m i t Steinhoff 
gehab t habe u n d daß H e r r von F rey t agh auf G r u n d seiner persönl ichen Bez iehungen 
zu Frick m i t diesem eine persönliche Aussprache i n Aussicht g e n o m m e n habe , womi t 
m a n in d e m ve r sammel t en Kreise e invers tanden gewesen sei. I ch wies darauf h i n , 
daß solche V e r h a n d l u n g e n von ande re r Seite m e i n e für den nächs ten M i t t a g i n Aus
sicht g e n o m m e n e Besprechung m i t d e m Reichskanzler auf das u n a n g e n e h m s t e s tören 

12 Der Nationale Club (nicht zu verwechseln mit dem „Herrenclub") stand mit der DNVP 
weder in sachlicher noch in organisatorischer Verbindung. Da aber seine Räume zuoberst 
im Haus Friedrich-Ebert-Straße 29 lagen, das in den unteren Stockwerken die Hauptge
schäftsstelle der DNVP enthielt, so wurden sie von den Angehörigen und Besuchern des 
Parteibüros, namentlich auch von Hugenberg selbst, gern zu den Mahlzeiten benutzt. Die 
an der Sitzung beteiligten Abgeordneten konnten also Hugenberg leicht ein paar Treppen 
höher aufsuchen. — Winterfeld und Steuer gehörten dem preußischen Landtag, Lent dem 
Reichstag an; alle drei waren als Gegner des Nationalsozialismus und der Kapitulation vor 
ihm bekannt. 
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können, wenn sie vorher stattfänden, daß man mir das eigentlich nicht zumuten 
könne und daß insbesondere jedes Hervortreten der Absicht meines Rücktritts in einer 
solchen Besprechung die ganzen Dispositionen durchkreuzen würde, die ich getroffen 
hätte. Exc. Hergt sagte, daß er unmittelbar von mir aus zur Bahn fahren müsse, um 
abzureisen18, hat aber offenbar inzwischen noch einen Mittelsmann erreicht, auf dessen 
Mitteilungen sich die nachstehenden von Herrn von Freytagh an mich gerichteten 
Zeilen beziehen: 

„Dort14 habe ich betont, daß wir die Wahl haben zwischen Kampf oder Verstän
digung, daß wir aber keinesfalls untätig abwarten dürften. Es sei vor allem not
wendig zu wissen, was der Gegenspieler will. Ich erbot mich, Frick zu besuchen und 
darüber Klarheit zu schaffen. Die Anwesenden stimmten zu. Sie ließen mir dann 
sagen, ich dürfe keinesfalls über Ihre Rücktrittsabsicht mich äußern. Das habe ich 
auch nicht getan, obgleich es mir bei dem sehr offenen Charakter unseres Ge
spräches mit Frick schwer fiel. Sie haben mir außerdem sagen lassen, mein Besuch 
bei Frick hätte keinen Zweck. Das hat mir der Beauftragte erst nachträglich über
mittelt, wie er sagte, um mich nicht irre zu machen. So konnte ich mit gutem Ge
wissen zu Frick gehen." 

Auf diese Weise ist es möglich geworden, daß ich am Dienstagnachmittag nach 
Überreichung meines Abschiedsgesuches von der Partei mit der Mitteilung über die 
stattgefundenen Verhandlungen überrascht wurde, die geradewegs auf eine Selbst
auflösung der Partei hinausliefen. 

Nach der Besprechung mit dem Reichskanzler habe ich sofort ein neues Zusammen
treffen mit Staatssekretär Meißner vereinbaren lassen, das auf Nachmittag 3 Uhr 50 
festgesetzt wurde. Ich mußte außerdem ein zweites Schreiben an den Reichspräsiden
ten aufsetzen, nachdem ich gehört hatte, daß der Staatssekretär am Abend nach Neu
deck fahren wolle. Dieses Schreiben ist in Abschrift beigefügt15. 

Ich machte Herrn Meißner von dem Verlauf der Unterhaltung mit dem Reichs
kanzler Mitteilung und verabredete mit ihm, daß er dies Schreiben am Abend mit
nehmen wolle. Als es ihm abends gegen 11 Uhr überreicht wurde, ließ er mir noch 
mitteilen, daß der Reichskanzler das obenerwähnte Verlangen meines Verbleibens im 
Kabinett trotz etwaiger Auflösung der Partei als ein Mißverständnis bezeichnet habe15a. 
Von der Unterhaltung mit mir (um 3 Uhr 50) begab sich Staatssekretär Meißner in die 
Kabinettssitzung, an der ich nicht mehr teilnahm. 

Ich mußte außer dem Schreiben an Hindenburg noch die beiliegende Erklärung 
aufsetzen, die ich auf Grund der Besprechung vom Sonnabend in Anknüpfung an einen 
Entwurf des Herrn Brosius der Führerring-Tagung zur Annahme empfehlen wollte16. 
Diese Umstände hatten eine Verspätung von einer Stunde zur Folge, durch die ein 
Teil der Versammlung sehr beunruhigt und verärgert war. Ich erfuhr inzwischen, was 
am Vormittag und Mittag vor sich gegangen war, teilte der aus etwa 60-80 Personen 
bestehenden Versammlung mein Abschiedsgesuch, den Inhalt meiner Unterhaltung 

13 Er sollte Hugenbergs Abschiedsgesuch nach Neudeck bringen; s. o. S. 201. 
14 In der Sitzung am Montag nachmittag 
15 S. Dokument Nr. 3. 
15a Im Gegensatz zu dieser Mitteilung hat Hitler in der Kabinettssitzung vom 27. 6. (s. das 

Protokoll in englischer Übersetzung in: Documents on German Foreign Policy, series C, 
vol. 1, S. 607—608) wiederum als seinen Wunsch betont, unter den von ihm gestellten per
sonellen Bedingungen (wie sie die obige Niederschrift Hugenbergs erwähnt) Hugenberg im 
Kabinett zu behalten. Meißner seinerseits berichtete in der Sitzung, Hugenberg habe ihm 
gegenüber erklärt, er halte eine Selbstauflösung der DNVP für das beste. 

16 S. Dokument Nr. 4. 
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mit dem Reichskanzler, mein zweites Schreiben an den Reichspräsidenten, den Ent
wurf einer Erklärung und den mir sonst wesentlich erscheinenden Tatbestand mit. Es 
wurde dann durch Herrn von Freytagh Näheres über seine Verhandlungen mitgeteilt 
und betont, daß noch für den gleichen Abend eine weitere Verhandlung mit Frick 
und dem Reichskanzler in Aussicht genommen sei und daß noch am gleichen Abend 
eine schriftliche Vereinbarung über die Selbstauflösung der Partei und die von der 
andern Seite zu gebenden Sicherungen abgeschlossen werden müssen. Die sich zu
nächst meldenden Redner wurden nur ungern und mit Unruhe angehört. Insbeson
dere wurde auch seitens der Herren von Freytagh und von Winterfeld die Eilbedürf
tigkeit und die Unmöglichkeit betont, sich noch in Reden über die Angelegenheit aus
einanderzusetzen. Ich habe den Anwesenden dann gesagt, daß sie selbst über ihr eige
nes Schicksal oder [das] Schicksal der Partei entscheiden müßten, und habe abstimmen 
lassen. Dabei ergab sich, daß nur 8—10 der Anwesenden mit mir gegen die Beauf-
tragung des Ausschusses mit Verhandlung und Abschluß stimmten. Die Sitzung 
wurde etwa um 8 Uhr bis auf 9 Uhr 30 vertagt. Ich erklärte, daß ich wegen der noch 
zu erledigenden Geschäfte kaum in der Lage sei, noch wieder zurückzukommen. Mit 
den Herren Quaatz, von Rohr und Vogelsang habe ich beim Abendessen bei Huth den 
endgültigen Wortlaut des zweiten Schreibens an Hindenburg festgelegt, habe es dann 
schreiben und zum Staatssekretär Meißner bringen lassen und bin schließlich auf den 
mir von verschiedenen Seiten geäußerten Wunsch gegen 1/212 Uhr doch noch für 
einen Augenblick in die Friedrich-Ebert-Straße gefahren. Dort war inzwischen das 
anliegende Abkommen16a, von dem mich die Herren von Winterfeld und Dr. Poensgen 
zwischendurch (gegen 10) in Kenntnis gesetzt hatten, verlesen und genehmigt. Herr 
von Winterfeld richtete noch einige Worte des Dankes an mich. Ich erwiderte unge
fähr in folgendem Sinne: 

Der Punkt in den Ausführungen des Herrn von Winterfeld, mit dem ich am meisten 
einverstanden gewesen sei, sei der, daß es an diesem Abend nicht vieler Worte be
dürfe. Ich sei in der Tat der Meinung, daß wir alle Veranlassung hätten, uns stumm 
nach Hause zu begeben und in unsere Klause oder in unsern Wald zu verkriechen. Es 
sei für mich in den letzten Tagen und Wochen vornehmstes Ziel des Handelns ge
wesen, in jeder Hinsicht anständig zu bleiben und mir meinen guten Namen nicht 
verunzieren zu lassen. Ich hätte die Hoffnung, daß mir dies in einer schwierigen Lage 
gelungen sei, und empfände dieserhalb eine große Befriedigung und Erleichterung. 
Man wisse ja zwar nicht, was man in diesen Tagen noch sagen darf, aber es sei mir eines 
in diesen Stunden durch den Kopf gegangen und das wolle ich noch hinzufügen: Wenn 
man einmal hören sollte, ich hätte Selbstmord begangen, so möge man es keinesfalls 
glauben. Ich würde das nicht tun und sei überhaupt nicht dafür, daß man Selbstmord 
begehe17. 

Mit diesen Ausführungen wurde mein letztes Zusammensein mit einer Körper
schaft der Partei — ich glaube, sie hieß zuletzt „Führerringtagung" — abgeschlossen. 

16a Liegt nicht vor. (Der Wortlaut des „Freundschaftsabkommens" wurde am 29. 6. 33 in 
der Presse veröffentlicht.) 

17 Neben dem offensichtlichen Tadel am Selbstmord der DNVP enthält diese Äußerung 
eine damals allgemeinverständliche Anspielung auf den Tod des früheren Fraktionsvor-
sitzenden Dr. Oberfohren am 8. Mai 1933: viele bezweifelten, daß er sich selbst erschossen 
habe, und vermuteten ein nationalsozialistisches Attentat. Vgl. dazu jetzt die kritische Aus
einandersetzung mit dieser Vermutung im „Spiegel", 13. Jg. (1959), Nr. 48, S. 49. 
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D o k u m e n t N r . 3 

H u g e n b e r g an d e n R e i c h s p r ä s i d e n t e n 

Berlin, den 27. Juni 1933. 

Hochzuverehrender Herr Reichspräsident! 

Darf ich meinem gestrigen offiziellen Schreiben ein persönliches Wort anfügen? 
Bei der Mitteilung meiner Absichten bat der Herr Reichskanzler mich zwar, im 

Amte zu bleiben, aber die Deutschnationale Front aufzulösen, den Staatssekretär von 
Rohr durch einen Nationalsozialisten zu ersetzen und auf einen Teil der jetzt von mir 
bekleideten Ämter zu verzichten. Trotz der freundlichen Form, in der diese Vorschläge 
erörtert wurden, ist es klar, daß dadurch meine Lage, die ich in meinem gestrigen 
Schreiben geschildert habe, nur noch unhaltbarer werden würde. 

Nach meiner Erklärung, daß dieser Weg mir nicht gangbar erscheine, und daß ich 
meine Freunde im Lande nicht im Stiche lassen könnte, meinte der Herr Reichskanz
ler, der Erfolg meines Austrittes würde ganz unabhängig von seinem Willen der sein, 
daß Tausende meiner Anhänger im Lande ihre Stellen verlören und ins Unglück 
kämen und daß ein Kampf auf der ganzen Linie, auch auf dem Gebiete der Presse und 
des Films entbrennen würde, der binnen drei Tagen entschieden sein würde. 

Ich wies darauf hin, daß ich nach der bereits abgegebenen Erklärung n i c h t in die 
„Opposition" gehen wolle, daß ich deshalb nicht einsähe, weshalb eine solche Feind
schaft zwischen Verbündeten wegen meines Ausscheidens notwendig sei. Entspräche 
dieser Rücktritt doch den unter stärksten Beschimpfungen ausgesprochenen Wünschen 
vieler nationalsozialistischer Organe. 

Sehr verehrter Herr Reichspräsident! Ganz gleichgültig wie die von meinen Freun
den geführten Verhandlungen über eine Auflösung der Partei auslaufen: mein Aus
tritt aus der Regierung darf nicht den Vorwand zu einer Verfolgung gutgesinnter, 
Ihnen und Ihrer Regierung ergebener Deutscher bilden. Andererseits darf mir durch 
solche Hinweise nicht die Freiheit genommen werden, auf meine Mitarbeit in der 
Regierung zu verzichten, wenn sie unter Bedingungen und in einer Lage erfolgen 
soll, die für mich untragbar und so, wie die Dinge z. Zt. aussehen, für das Land nutz
los sein würde. Ich glaube, diese menschliche Freiheit und die Sicherheit derjenigen, 
die meiner Führung bislang anvertraut sind, von Euerer Exzellenz als dem Schirm
herrn der gesamten nationalen Bewegung in Deutschland umsomehr erbitten zu 
dürfen, als unter Ihrem Segen doch eigentlich der Bund vom 30. Januar geschlossen 
ist. Ich k a n n auf der mir zugemuteten Grundlage nicht mitarbeiten — kann es auch 
als evangelischer Christ nicht. 

In dieser Gesinnung verbleibe ich 
Euerer Exzellenz 
stets aufrichtig ergebener 
gez. Hugenberg. 

D o k u m e n t N r . 4 

E n t w u r f zu e i n e r E r k l ä r u n g de r D N V P 

Die Deutschnationale Front tritt in dieser schicksalsschweren Stunde, die für 
Deutschland unabsehbar ist, geschlossen hinter ihren Führer Hugenberg. Sie billigt 
seinen Schritt in voller Würdigung der Gründe, die ihn dazu veranlaßt haben, und 
dankt ihm, daß er sich die Unabhängigkeit des Handelns bewahrt hat. Für das, was er 
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in den k u r z e n M o n a t e n für den organischen Wiederaufbau der deutschen Wir tschaf t 
u n t e r völl iger Bese i t igung des a l ten verderbl ichen Kurses u n d u n t e r A b l e h n u n g von 
E x p e r i m e n t e n ta t , h a t das deutsche Volk Anlaß , i h m zu danken . Z u m Besten des 
Volkes hoffen wir , daß das W e r k , das er begonnen , in se inem Sinne for tgeführ t wi rd . 

D ie h e u t e i n Ber l in ve r sammel t en F ü h r e r der Landesve rbände b i t t en D r . H u g e n -
be rg e ins t immig , die F ü h r u n g der Deutschna t iona len F r o n t wieder zu ü b e r n e h m e n . 
Auch nach se inem Ausscheiden aus d e m Kabine t t u n d i n Gemeinschaf t m i t i h m s t eh t 
die Deutschna t iona le F ron t h i n t e r d e m na t iona len Staate u n d seiner na t iona len R e 
g ie rung . W i e i h r e gesamte Vergangenhe i t u n d insbesondere auch die Kämpfe seit 
d e m Jah re 1929 e rgeben , h a t die Deutschna t iona le F r o n t nichts m i t den S tü tzen des 
al ten Systems g e m e i n u n d weist selbstverständlich jeden Gedanken u n d jeden Vor
wur f m i t E n t r ü s t u n g zurück, der sie e twa des Zusammenspie ls m i t Marx is ten oder 
K o m m u n i s t e n zeihen könn te . 

D ie Deutschna t iona le F ron t ha t en tsprechend i h r e r Ve rgangenhe i t u n d G r u n d 
eins te l lung berei ts vor M o n a t e n du rch ih re N a m e n s ä n d e r u n g drastisch z u m Ausdruck 
gebracht , daß sie das alte liberalistische System der Pa r t e i en als Grund lage des Staates 
verwirf t . W e n n es zu d e m i n den le tz ten T a g e n mehr fach a n g e k ü n d i g t e n Verbote 
aller Pa r t e i en k o m m e n sollte, so k a n n e in solches Verbot sie n i ch t treffen. Sollte es 
sie t ro t zdem treffen, so ist sie dagegen macht los . 

Aber u n t e r al len U m s t ä n d e n hä l t sie an den Idea len des 30. J a n u a r 1933 fest u n d 
will e in nat ional regier tes Deutsch land . 

D i e F ü h r e r der Deutschna t iona len F ron t verlassen i h r e A n h ä n g e r i m L a n d e n icht . 
Aber sie verschweigen i h n e n auch eine einfache Tatsache des Augenblicks n i ch t : w e r 
i n der Deu t schna t iona len F ron t s teht , m u ß wissen, daß er es n ich t u m ä u ß e r e r Vor
tei le wi l len tu t , n ich t u m gefördert oder geschützt zu w e r d e n . 

Den jen igen , die aus ä u ß e r e n G r ü n d e n g lauben , die Deutschna t iona le F r o n t ver 
lassen zu müssen , u n d die den poli t ischen Ans tand besitzen, a lsdann i h r e Ä m t e r i n die 
H a n d der Organisat ion zurückzulegen, die sie i h n e n gegeben ha t , geben w i r h i e r m i t 
g e r n i h r e ä u ß e r e F re ihe i t zurück. N u r die L iebe zur Sache, zur Idee u n d z u m Vater
lande k a n n h e u t e den Kreis unse re r F r e u n d e z u s a m m e n h a l t e n . Es k o m m t n ich t auf 
die Zahl unse re r F r e u n d e an, sondern auf die Hei l igkei t unse re r Trad i t ion . U n t e r der 
L o s u n g „Mi t Got t für Kaiser u n d V a t e r l a n d " t r e t e n w i r für unse re völkischen u n d 
na t iona len , konservat iven u n d sozialen Ziele e in u n d w e r d e n i m m e r da zu finden sein, 
wo w a h r e r Diens t a m Vater lande geleistet wi rd . He i l Deu t sch land! 

D o k u m e n t N r . 5 

B r i e f d e s P r o f e s s o r s F r h r . v . F r e y t a g h - L o r i n g h o v e n 
a n P f a r r e r D . T r a u b 1 8 

Breslau, 2 . 1 1 . 1935. 

. . . Ich k a m a m 26 . 6. 33 nach Berl in, u m an e iner o r d n u n g s m ä ß i g ge ladenen 
Si tzung des sog. Führers tabes ( f rüher Par te i l e i tung) t e i l zunehmen . H e r r von W i n t e r -

18 Nach einer Abschrift aus den Akten Traubs. Anfang und Schluß des Briefes sind 
weggelassen. Aus ihnen ergibt sich, daß die Vorgänge um die Selbstauflösung der Partei noch 
im Herbst 1935 Gegenstand vorwurfsvoller Auseinandersetzungen waren. Traub hatte in 
einem kurzen Schreiben vom 31. Oktober 1935 den im letzten Satz des Dokuments erwähnten 
Vorwurf gegen Freytagh-Loringhoven erhoben, dessen Berechtigung dieser bestreitet, durch 
seine Darstellung aber eher bestätigt. Danach (vgl. Abs. 4) lautete sein Auftrag jedenfalls 
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feld als stellvertretender Parteivorsitzender eröffnete die Sitzung mit der Mitteilung, 
daß Herr Hugenberg verhindert sei, an ihr teilzunehmen. Zugleich teilte er mit, daß 
Herr Hugenberg entschlossen sei, seinen Rücktritt als Minister zu vollziehen. Diese 
Tatsache zusammen mit der gesamten Lage, in die die Partei während der letzten 
Monate geraten sei, mache es notwendig, die Frage ihres Fortbestehens zu erörtern. 
Es sei anzunehmen, daß die Repressalien, deren Gegenstand sie seit geraumer Zeit 
sei, nun in verstärktem Maße fortgeführt werden würden. Schon jetzt sei es kaum 
mehr möglich, die Parteifreunde zusammenzuhalten. Das ergebe sich aus einer Reihe 
von mündlichen und schriftlichen Berichten, deren Inhalt des Näheren dargelegt wurde. 

Die anwesenden Vertreter von Landesverbänden schlossen sich diesen Berichten an. 
Auch ich tat das auf Grund meiner persönlichen Erfahrung, wobei ich besonders er
wähnen möchte, daß ich selbst seit mehreren Monaten kommissarischer Landesver
bandsvorsitzender war, weil in kurzen Abständen zwei Landesverbandsvorsitzende 
ihre Ämter niedergelegt hatten und ein neuer nicht zu finden war. Desgleichen waren 
von 24 Kreisvorsitzenden in Mittelschlesien im Laufe der letzten Monate 13 zurück
getreten, ohne daß sie hätten ersetzt werden können. 

Angesichts des Ernstes dieser Sachlage wurde Herr Hugenberg, der sich im Partei
hause aufhielt, im Laufe der Sitzung zweimal durch Abgesandte gebeten, an der 
Sitzung teilzunehmen. Er lehnte es beide Male ab. 

Es wurde darauf beschlossen, zunächst festzustellen, welche Absichten der DNVP 
gegenüber bei der Reichsregierung bestünden. Zu diesem Zweck wurde einerseits 
Herr Steinhoff beauftragt, mit Herrn Kube Fühlung zu nehmen, andererseits ich, mit 
Herrn Dr. Frick. Die Besprechung zwischen den Herren Steinhoff und Kube kam nicht 
zustande, während die zwischen Herrn Frick und mir am nächsten Vormittag statt
fand. 

Herrn Hugenberg wurde noch am Abend des 26. 6. von diesem Herrn Steinhoff 
und mir erteilten Auftrage Mitteilung gemacht, und zwar durch die Herren Hergt 
und Steuer. Herr Hergt verließ Berlin im Anschluß an das Zusammentreffen mit 
Herrn Hugenberg, so daß ich ihn nicht mehr gesehen habe. Herr Steuer aber teilte 
mir im Auftrage des Herrn Hugenberg mit, daß dieser gegen meinen Besuch bei Herrn 
Dr. Frick nichts eingewendet und nur geäussert habe, dass er diesen Besuch für zweck
los halte, mich aber jedenfalls bäte, seinen bevorstehenden Rücktritt nicht zur Sprache 
zu bringen. Vorgreifend bemerke ich, daß ich mich an diese Beschränkung gehalten 
habe, obgleich mir das angesichts des sehr vertrauensvollen Charakters meines Ge
sprächs mit Herrn Dr. Frick sehr schwer fiel. 

Ich habe am nächsten Vormittag, am 27. 6., die Unterredung mit Herrn Dr. Frick 
gehabt, bei der ich zur Überzeugung gelangte, dass die freiwillige Auflösung der 
Partei den einzigen Ausweg darstelle, wenn wir nicht in einen offenen und für uns 
schon angesichts der Stimmung unserer Parteifreunde ganz aussichtslosen Kampf 
geraten wollten. Herr Dr. Frick betonte, daß er über die Angelegenheit dem Reichs
kanzler Vortrag halten müsse. Mit diesem Vorbehalt aber einigten wir uns eventualiter 
über die Bedingungen, unter denen die Auflösung zu vollziehen wäre. Ich hebe dar
unter hervor die Anerkennung unserer Gleichberechtigung, den Verzicht auf jede 
Verfolgung unserer Parteifreunde und die Unterbringung unserer Parteibeamten. 

allein dahin, „zunächst festzustellen, welche Absichten der DNVP gegenüber bei der Reichs
regierung bestünden", also nicht, über die Bedingungen zu verhandeln, unter denen eine 
eventuelle Auflösung erfolgen könne. Allerdings spricht Hugenberg (vgl. Dok. Nr. 2) selbst 
davon, daß in der ihrem Ergebnis nach erst am späten Abend des 26. 6. zu seiner Kenntnis 
gelangten Sitzung des Parteivorstandes Freytagh „eine Art von Vollmacht erteilt worden" 
sei, „mit Frick über die Sachlage und die sich daraus ergebenden Maßnahmen zu verhandeln". 
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Herr Frick bat mich, mich zur Verfügung zu halten, worauf ich mich in den Russi
schen Hof begab, wo ich einer Anzahl von Landesverbandsvorsitzenden und Ab
geordneten über das Gespräch berichtete. Ich bat einen der anwesenden Herren, die 
Herren Hugenberg und von Winterfeld anzurufen, doch waren beide nicht erreich
bar. Nach etwa einer Stunde rief mich Herr Dr. Frick an und bat mich, sofort zum 
Reichskanzler zu kommen. Dieser empfing mich mit den Worten: „Soeben hat Herr 
Dr. Hugenberg mir sein Abschiedsgesuch übergeben. Damit treten die Deutsch
nationalen in die Opposition über." Die von mir erhobenen Einwände schob er bei
seite, indem er sie als theoretisch, nicht aber praktisch richtig bezeichnete. Er fuhr 
dann fort: „Morgen werden Tausende von deutschnationalen Beamten auf der Straße 
liegen. Ich kann das nicht hindern. Und was sonst geschehen wird, kann ich auch nicht 
hindern." Im Anschluß daran entwickelte sich ein Gespräch, das eine reichliche 
Stunde dauerte. Im Ergebnis kamen wir zu denselben Vereinbarungen, die vorher 
zwischen Herrn Dr. Frick und mir getroffen waren, mit dem Vorbehalt, dass sie von 
dem für den Nachmittag desselben Tages schon vorher einberufenen deutschnatio
nalen Parteivorstande gebilligt werden würden. 

Ich verließ die Reichskanzlei gegen 1 Uhr und traf nun im Russischen Hof mit 
Herrn von Winterfeld zusammen. Nachdem ich ihn informiert hatte, baten wir Herrn 
Hugenberg dringend um eine Zusammenkunft. Er sagte sie uns zu 1/2 4 Uhr zu, da 
die Parteileitung um 4 Uhr, der Parteivorstand um 5 Uhr zusammentreten sollte. 
Herr von Winterfeld und ich erwarteten ihn von 1/2 4 Uhr an in seinem Zimmer im 
Parteihause. Er kam jedoch nicht, traf vielmehr erst nach 5 Uhr ein, als die Sitzung 
der Parteileitung schon vorüber war und die des Parteivorstandes begonnen hatte. Er 
übernahm den Vorsitz. Ich wiederholte den Bericht über meine Besprechungen, den 
ich schon vor seinem Eintreffen beiden Gremien erstattet hatte. Er sagte darauf wört
lich: „Das ist allerdings erstaunlich viel" und ließ die begonnene Beratung weiter
gehen, ohne selbst Stellung zu nehmen. Vielmehr beschränkte er sich darauf, sein 
Abschiedsgesuch zu verlesen, das die grundlegenden politischen Fragen nur streifte 
und sich im wesentlichen mit den Ressortschwierigkeiten beschäftigte, denen er 
als Minister ausgesetzt gewesen war. 

Nach Abschluß der Beratungen ließ Herr Hugenberg eine Abstimmung vornehmen, 
bei der mit 56 gegen 4 Stimmen beschlossen wurde, die zwischen den Herren Hitler 
und Frick einerseits und mir andererseits besprochene Vereinbarung anzunehmen. 
Herr Hugenberg äusserte Zweifel nur darüber, ob die in den Vorbesprechungen zu
gestandenen Bedingungen beim endgültigen Abschluß aufrecht erhalten werden 
würden. 

Die Herren von Winterfeld, Poensgen und ich wurden mit dem formellen Abschluß 
betraut. Dieser vollzog sich ohne jede Schwierigkeiten bei größtem Entgegenkommen 
der anderen Seite. Das Abkommen wurde vom Reichskanzler persönlich unterzeich
net und ich darf nach Ablauf von mehr als zwei Jahren sagen, daß zwar in der Frage 
der Gleichberechtigung sich praktisch die bekannten Schwierigkeiten ergeben haben, 
daß aber die beiden positiven Punkte eingehalten worden sind. Ich selbst habe in fast 
allen zu meiner Bearbeitung gelangten Fällen erreichen können, dass die Maßnahmen 
aufgehoben wurden, die sich gegen unsere vormaligen Parteifreunde um dieser ihrer 
Eigenschaft willen richteten. Desgleichen sind von unseren mehr als 300 Partei
beamten mit Ausnahme von zweien oder dreien, bei denen besonders schwierige Ver
hältnisse vorlagen, alle in entsprechenden Stellungen versorgt worden. 

Ich kann nicht umhin, dabei zu betonen, dass ohne den Abschluß jenes Abkommens 
ganz zweifellos das Schicksal unserer Parteifreunde, insbesondere das der Staatsbeam
ten unter ihnen, sehr unglücklich gewesen wäre. 
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Wenn Herr Hugenberg das Abkommen mißbilligte, hatte er nach der damals gel
tenden Verfassung der DNVP das Recht und die Möglichkeit, allein zu entscheiden. 
Er brauchte nicht abstimmen zu lassen und konnte darüber hinaus die Mitglieder der 
Leitung sowohl wie des Vorstandes ihrer Ämter entheben. Er konnte mir die Unter
redung mit Herrn Dr. Frick untersagen, konnte mich aus Leitung und Vorstand, 
konnte mich auch aus der Partei ausschliessen. Er hat das nicht getan, hat vielmehr in 
voller Kenntnis der Sachlage alle diese Verhandlungen stattfinden lassen und hat sich 
der endgültigen Beschlußfassung in keiner Weise widersetzt. 

Ich stelle das fest und unterlasse jede Ausführung darüber, ob und wieweit er durch 
sein Verhalten in der Zeit vom 30. 1. 33 ab zu der Entwicklung beigetragen hat, die 
die Auflösung unvermeidlich machte. Ebensowenig will ich die Frage erörtern, ob, 
wie er nachträglich wiederholt betont hat, ein Fortbestehen der Partei möglich ge
wesen wäre. Im Augenblick kommt es mir nur darauf an, dass Ihre Behauptung, ich 
hätte „ohne Vorwissen des Parteiführers H. die entscheidende Verhandlung geführt", 
in offenkundigem Widerspruch zu den Tatsachen steht. . . . 
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