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DIE HARZBURGER FRONT UND DIE KANDIDATUR HINDENBURGS FÜR 

DIE PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN 1932 

D er Sturz Brünings ist einer der großen Wendepunkte in der Geschichte der 

Weimarer Republik. Er ist immer als das Ergebnis eines langen Prozesses darge

stellt worden, in dessen Verlauf das Vertrauen Hindenburgs in den Reichskanzler 

mehr oder weniger systematisch untergraben wurde. Seinen kritischen Punkt er

reichte dieser allmähliche Vertrauensverlust im Mai 1932, als es den antirepublika

nischen Gegnern Brünings gelang, in einer Kette von undurchsichtigen Manövern 

den greisen Reichspräsidenten auf ihre Seite zu ziehen. 

Der Druck, der in den entscheidenden Tagen auf Hindenburg ausgeübt worden 

ist, konnte bisher noch nicht genau bestimmt werden. Möglicherweise war er aber 

sehr viel geringer als bisher gemeinhin angenommen worden ist. Des weiteren gibt 

es Anzeichen dafür, daß die Schlüsselfigur in den Ereignissen des Mai, General Kurt 

von Schleicher, bereits sehr viel früher als vermutet innerlich mit Brüning ge

brochen hatte. Kurz, wäre es nach Hindenburgs und Schleichers Vorstellungen 

gegangen, der Sturz des Reichskanzlers und damit das Ende einer schicksalsschweren 

Epoche der Weimarer Republik hätte schon mehrere Monate früher besiegelt wer

den können. Bereits im Februar 1932 ging es ihnen nicht mehr u m eine Rechts

erweiterung des Kabinetts, von der im Jahre 1931 so viel die Rede gewesen war; 

vielmehr strebten sie nichts weniger als eine völlige Neuorganisation der Regierung 

an, so wie sie im Mai dann zustande kam. Dies zumindest ergibt sich aus Dokumen

ten über die Wiederkandidatur Hindenburgs in den Präsidentenwahlen von 1932, 

über eine Frage also, die spätestens Anfang 1931 in politischen Kreisen aktuell 

wurde. 

Der genaue Zeitpunkt, zu dem die Diskussion u m die Präsidentenwahlen auf

lebte, ist schwerer zu bestimmen als die Haltung, welche die Rechte Hindenburg 

gegenüber einnahm. Dort war es im großen und ganzen klar, daß die Unterstützung 

einer erneuten Präsidentschaft Hindenburgs nicht in Frage kam. Darin waren sich 

Hitler und Hugenberg einig. Was an schwindender politischer Macht zwischen den 

beiden antirepublikanischen Parteiführern und den Republikanern stand, nahm 

eine schwankende Haltung ein. Hierzu zählte besonders der einflußreiche aber 

inhomogene Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten. Er war einerseits durch Hinden

burgs Ehrenmitgliedschaft an den Präsidenten der Republik gebunden, anderer

seits hatte er sich aber seit etwa 1927 vollends auf die Seite der „Nationalen Oppo

sition" geschlagen. So konnte es im Februar 1931 vorkommen, daß der Erste 

Bundesführer des Stahlhelm, Franz Seldte, der Exponent des gemäßigten Flügels, 

für Hindenburgs Wiederwahl eintrat1, was den Bund aber nicht daran hinderte, 

im gleichen Monat das Volksbegehren zur Auflösung des Preußischen Landtags 

1 Der Stahlhelm, 15. 2. 1951, S. 5. 
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zu beantragen. Seldtes Bemerkung war zweifellos eine Herausforderung Hitlers 

und Hugenbergs. Dies jedenfalls war augenscheinlich der Eindruck, den auch der 

rechte Flügel des Stahlhelm, geführt vom Zweiten Bundesführer Theodor Duester-

berg und dem Bundeskanzler Siegfried Wagner, gewann. Duesterberg und Wagner 

standen der DNVP nahe, und für sie waren Seldtes Entschlüsse daher noch lange 

nicht das letzte Wort. 

Nun war die Politik des Stahlhelm auf Grund der verschiedenen politischen 

Orientierung der Führungsspitze von jeher höchst komplex. Zudem zeichnete sie 

sich durch eine etwas kriegervereinshafte Naivität und ein an UnverantwortHchkeit 

grenzendes Unverständnis für politische Prozesse in modernen Staatswesen aus. 

Schließlich war es ein weiteres traditionelles Merkmal der StahlhelmpoHtik, auf

tauchende Konflikte mit einem Appell an frontsoldatische Geschlossenheit solange 

wie möglich - und regelmäßig länger als politisch tragbar - unter den Teppich zu 

kehren. Angesichts der Bindungen des Stahlhelm zum Präsidenten einerseits und 

zur „Nationalen Opposition" andererseits, war eben die Frage der Wiederkandidatur 

Hindenburgs solch ein Konflikt. 

Trotz wiederholter Forderungen aus den Kreisen der Unterführer bequemten 

sich weder Seldte noch Duesterberg in der Zeit zwischen Februar und Juni 1931, 

unter sich zu einer Einigung zu kommen2 . I m Gegenteil, man schien sogar zu glau

ben, dem Dilemma einer Entscheidung zwischen Hindenburg und der Rechten 

glücklich entrinnen zu können. Anfang Mai 1931, zum Beispiel, hatte Wagner 

eine Unterredung mit Hindenburgs Staatssekretär Otto Meissner3. Bei dieser Ge

legenheit erfuhr der Bundeskanzler, daß die Idee einer Weiterführung des Amtes 

durch Hindenburg fallengelassen worden sei. Wagner war hocherfreut und er

widerte, daß auch er „es für ganz unmöglich hielte, daß der R[eichs]Präsident] 

bei seinem außergewöhnlich hohen Ansehen in der ganzen Welt sich noch einmal 

wie jeder andere Sterbliche für einen Wahlkampf zur Verfügung stellen könne". 

Für die Wahl eines neuen Präsidenten werde der Stahlhelm seinen überpartei

lichen Einfluß aber selbstverständlich „ausgiebig" geltend machen. Nur müsse 

Hindenburg jetzt seinen Entschluß bekanntgeben. Auf diesen Wunsch hin wich 

Meissner diplomatisch aus, so daß sich Wagner bei Ende des Gesprächs nicht mehr 

ganz sicher war, „ob der Entschluß des R[eichs]Präsidenten] wirklich ein ganz 

endgültiger" war. 

I m Herbst des Jahres wurde diese Unsicherheit unerquicklich. Mit der Schöpfung 

der Harzburger Front im September und Oktober 1931 tauchte auch die für den 

Stahlhelm gefährliche Frage eines Präsidentschaftskandidaten auf. Ein Brief Wag

ners an den schlesischen Stahlhelmführer von Marklowski umschrieb treffend den 

2 Deutsches Zentralarchiv (DZA) Potsdam, Stahlhelm-Akten, 294, fol. 6, Mahnken an 
Seldte, Duesterberg und Wagner, 28. 4. 1931; Ebenda, fol. 5, Tüllmann an Bundesamt, 10. 6. 
1931. 

8 Ebd., fols. 4-5, Wagner an die Bundesführer, 8. 5. 1931. Das Gespräch fand am 5. 5. 
statt. 
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Alptraum, der den Stahlhelm in den kommenden Monaten verfolgte, ehe er sich 

im Februar 1952 erfüllte4: 

„Entscheidend wichtig [so meinte Wagner] ist an sich die Reichspräsidenten
wahl, wobei es vor allem darauf ankommt, daß wir uns nicht über die Ehrenmit
gliedschaft [Hindenburgs] in einen Gegensatz zur übrigen Rechten bringen lassen, 
wenn, womit ich immer noch rechne, die Frage der Verlängerung auftaucht. Ich 
glaube daher, daß für uns in dieser Frage in der Öffentlichkeit große Zurück
haltung geboten ist." 

Während sich den ganzen Herbst hindurch die Partner der Harzburger Front 

u m den Führungsanspruch innerhalb der „Nationalen Opposition" und u m einen 

gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten stritten, bereitete sich auf Seiten Hinden

burgs folgende Entwicklung vor: Nach dem Fehlschlag diverser Versuche einer 

Rechtserweiterung des Kabinetts Brüning setzte bereits im Oktober bei Schleicher 

eine bemerkenswerte Ernüchterung über den Reichskanzler ein. Unter anderem 

erläuterte der General am 28. 10. auch Wagner seine Haltung gegenüber Brüning. 

Außenpolitisch und geistig, so berichtete Wagner am folgenden Tage5, halte 

Schleicher Brüning für einen bedeutenden Kopf. Doch rücke er innenpolitisch von 

ihm ab, weil der Reichskanzler nicht energisch genug sei, und am Ende des Ge

sprächs hatte Wagner schließlich den Eindruck, daß Schleicher „jetzt innenpolitisch 

nach einem starken Mann mit soldatischem Denken sucht, Br[üning] aber als 

Außenminister gerne behalten möchte". 

Zwei Monate später hatten sich derartige Tendenzen nu r verstärkt. Am 18. 12. 

trafen Schleicher und Groener, sein Mentor, mit den beiden Stahlhelmbundes-

führern zusammen. Anlaß zu dieser Sitzung waren die Beschwerden des Stahlhelm 

über das Anfang Dezember verhängte Uniform- und Abzeichenverbot, von dem 

sich die Frontsoldaten schwerstens getroffen fühlten. Die Konferenz dauerte jedoch 

zweiernviertel Stunden, so daß man nicht nur eine teilweise Aufhebung des Verbots 

besprochen haben dürfte. Jedenfalls kommentierte ein am gleichen Tage im An

schluß an das Gespräch verfaßter Rundbrief des Stahlhelm Ideen, die zweifellos 

aus Schleichers politischer Küche kamen6 : 

„Die Stellung Brünings scheint auch innerhalb des Kabinetts als sehr schwach 
angesehen zu werden. Von einem Ersatz durch Groener wird gesprochen. Dabei 
würde Brüning als Außenminister weiterverwandt werden. Das Reichswehr
ministerium scheint einer Militärdiktatur zuzusteuern, ohne jedoch für die Er
bitterung im Volke irgendein psychologisches Verständnis zu besitzen . . . Das 
Reichswehrministerium ist stark gegen Hitler eingestellt." 

Solche Ideen des Reichs Wehrministeriums, wo man das Pläneschmieden liebte, 

mögen vage gewesen sein; inzwischen fiel aber inoffiziell eine Entscheidung, die 

Wagner schon im September für möglich gehalten hat te : Hindenburg stellte sich 

4 Ebd., fol. 45, Wagner an Marklowski, 4. 9. 1931. 
6 Ebd., 264, fols. 286-87, Aufzeichnung Wagners, 29. 10. 1931. 
6 Bayer. Kriegs-Archiv (KrA.) München, Stahlhelm-Akten, 78 (I), Vertraulicher Rundbrief 

an alle Landesführer, 18. 12. 1931. Siehe auch Thüo Vogelsang, Reichswehr, Staat und 
NSDAP (Stuttgart, 1962), S. 129, 150. 
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für weitere sieben Jahre als Präsident der Republik zur Verfügung. Noch vor Be

ginn des neuen Jahres wurden daraufhin Fühler zur „Nationalen Opposition" aus

gestreckt, u m sie für eine parlamentarische Verlängerung der Amtszeit Hinden

burgs zu gewinnen. Hitler erbat sich zunächst Bedenkzeit, nachdem er am 7. 1. 

eine Unterredung über das Projekt mit Brüning gehabt hatte. Fünf Tage später 

allerdings erlitt das Kabinett eine unangenehme Niederlage, als Hitler seine Be

teiligung an dem Plan ablehnte, wobei er diese Ablehnung mit verfassungsrecht

lichen Bedenken begründete. Seine Harzburger Partner waren weniger pharisäer

haft. Am 9. 1. versagte Hugenberg der Idee seine Unterstützung und die außer

parlamentarische Stahlhelmbewegung fühlte sich gänzlich ungehemmt, gegen eine 

parlamentarische Amtsverlängerung aufzutreten. Seit langem hatte der Bund die 

Verfassung bekämpft und zeigte daher auch jetzt kein Interesse, die Wahl des Präsi

denten dem Reichstag allein zu überlassen. I m Gegenteil, Wagners späterer Dar

stellung zufolge legte die Bundesführung großen Wert auf eine Beteiligung am 

Auswahlprozeß7. Dieser Gedanke, so schrieb er, war einer der Hauptgründe für 

das Erscheinen der Frontsoldaten in Harzburg gewesen wie auch für ihre wieder

holten Versuche, die noch vor Beginn der offiziellen Tagung erschütterte Front 

über das Treffen hinaus zusammenzuhalten. Freilich hatte Hitler der Bundes

führung dieses Bemühen reichlich schwer gemacht, und es waren daher sowohl die 

Enttäuschung über die „zerstörerischen" Kräfte innerhalb der „Nationalen Oppo

sition " als auch die Ablehnung einer parlamentarischen Verlängerung der Amtszeit 

Hindenburgs, die den Stahlhelm nunmehr für eine neue Idee warm werden ließen, 

nämlich eine Schilderhebung Hindenburgs. 

Am 17. 1. drückte das wöchentliche Bundesorgan der Frontsoldaten seine Be

friedigung über den Fehlschlag des Verlängerungsprojektes aus und erwähnte, daß 

die Idee einer Volkswahl Hindenburgs „durchaus für diskutabel" gehalten werde8. 

Vorbedingung sei allerdings die Ausschaltung der Parteipolitik und anderer Kandi

daten, eine würdige Wahl und schließlich Hindenburgs Zustimmung. Diese letzte 

Forderung war im Gegensatz zu den anderen die unproblematischste, denn die 

Idee einer Schilderhebung ging „von der Umgebung des R[eichs]P[räsidenten]" 

selbst aus9. Genauer gesagt war es Schleicher, der im Auftrage Brünings an den 

Stahlhelm und den Kyffhäuserbund herantrat10. Die Stahlhelmer gaben eine un

verbindliche Zusage. 

In der zweiten Hälfte des Januar wurde sodann ununterbrochen verhandelt. 

Bei einem Essen am 20. 1. hatte der frühere Danziger Senatspräsident Heinrich 

Sahm, der bereits einige Tage zuvor den Vorsitz eines überparteilichen Hin-

7 Bayer. KrA. München, Stahlhelm-Akten, 78 (II), Wagner an alle Landesverbände, 24. 
2. 1952. 

8 Der Stahlhelm, 17. 1. 1952, S. 1. Siehe auch Kreuz-Zeitung, 9. 1. 1932, S. 1. 
9 Bayer. KrA. München, Stahlhelm-Akten, 78 (II), Wagner an alle Landesverbände, 24. 2. 

1932. 
1 0 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 297, fols. 72-75, Wagner an Landesamt Mecklenburg, 

4. 4. 1932. 
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denburg-Ausschusses übernommen hatte, Gelegenheit mit Seldte zu sprechen11. 
Der Erste Bundesführer zeigte sich jedoch sehr reserviert, eine Erfahrung, die auch 
Schleicher machte, als er Seldte etwas später traf. Der Grund für die ausweichende 
Haltung Seldtes ist beim DNVP-Flügel des Stahlhelm zu suchen. Zum einen hegte 
der Danziger Wagner alte, unbegrabene Animositäten gegen Sahm12, und zum an
deren wurde, wie Seldte Schleicher gegenüber erklärte, immer wieder versucht, 
auch Hugenberg in den Kreis zu holen. Gewiß nicht zuletzt um dem Stahlhelm 
unter die Arme zu greifen, wurde am 19. 1. plötzlich das Abzeichenverbot von 
Dezember 1931 wieder aufgehoben13. Dennoch konnten derartige Vorleistungen 
die unselige Vielköpfigkeit der Bundesführung nicht beseitigen. Wagner war jetzt 
der Hauptgegner des zweiten Hindenburg-Plans und seine Ansichten setzten sich 
schließlich durch14. Bereits am 21. 1. schrieb er an Marklowski, daß Aussicht be
stehe, die „Nationale Opposition" auf einen anderen Kandidaten als den Feld
marschall zu einigen, die „sich aber selbstverständlich [!] jeden Augenblick wieder 
verschlechtern" könne16. 

Schleichers Direkt-Verhandlungen scheiterten angeblich bereits am 23. I.16. Doch 
deutet nicht nur Wagners Äußerung darauf hin, daß das Werben um die Front
soldaten nach diesem Datum erst richtig dramatisch wurde. In den Verhandlungen 
war es immer klarer geworden, daß Brüning das größte Hindernis für eine Eini
gung mit denjenigen Gruppen der Rechten war, ohne die Hindenburg nicht kandi
dieren wollte. Wahrscheinlich in dieser Erkenntnis bot er am 27. 1. dem Präsi
denten seinen Rücktritt an17. Tags darauf ging Sahms Einladung an den Stahl-

1 1 Auszug aus den Erinnerungen Dr. Heinrich Sahms, Dok. Nr. 16 in Thilo Vogelsang, 
a. a. O., S. 434. Dieser Auszug wird hiernach als Dok. Nr. 16 in Thilo Vogelsang, a. a. O., 
zitiert werden. 

12 Diese Aversion ging, wie Sahm (ebd., S. 433) vermutete, auf das Jahr 1929 zurück, als 
der Danziger Senat ein Stahlhelmtreffen verbot und den Bund zwang, nach Königsberg aus
zuweichen. Damals meinte Der Stahlhelm (14.4.1929, S. 1) : „Daß der Danziger Senatspräsi
dent seinen guten Namen zu dieser Politik hergibt, beendet seine Laufbahn als Staatsmann." 
Wagner wollte für dieses Diktum jetzt wohl den Beweis antreten. Siehe auch DZA Potsdam, 
Stahlhelm-Akten, 39, fols. 164-67, Wagner an Pfundtner, 30. 3. 1931, mit einer anschau
lichen Stellungnahme des Bundeskanzlers. 

18 Junge Nation, 21 . 1. 1932, S. 3. Diese Maßnahme kam zweifellos unerwartet. Noch am 
18. 12. 1931 hatte Jenö von Egan-Krieger über die Aussprache der Bundesführer mit Groener 
und Schleicher vom gleichen Tage folgendes berichtet: „Der verstärkte Betrieb des Wehr
sportes wird auch vom Reichswehrmimsterium gewünscht. Hierfür ist vielleicht später die 
Erlaubnis einer Uniform möglich. Mit der Erlaubnis zum Tragen des Abzeichens, das als poli
tisch angesehen wird, ist jedoch sehr viel weniger zu rechnen." Bayer. KrA. München, 
Stahlhelm-Akten, 78 (I) Vertraulicher Rundbrief an alle Landesführer. 

14 „Auch innerhalb des Stahlhelm scheint sich in der Figur des Majors Wagner ein Rebell 
gegen die Brünings Vorschlag zuneigende Seldte-Duesterberg-Führung gefunden zu haben." 
Königsberger Hartungsche Zeitung, 26. 1. 1932, in DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 1026 
(alt). 

15 Ebd., 295, fol. 214, Wagner an Marklowski, 21 . 1. 1932. Er schloß: „Größere Klarheit 
leider unmöglich, da Sache eben unklar!" 

16 Thilo Vogelsang, a. a. 0 . , S. 150. 
17 Ebd., S. 151. 
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heim hinaus18. Die beiden Bundesführer oder - wie Duesterberg es allgemeiner in 

einer Rede in Halle ausdrückte - die „Nationale Opposition" mußten sich ent

scheiden19. Es sei dabei unwichtig, so meinte er, wer Deutschland ret te; wichtig sei, 

daß es überhaupt gerettet werde. Offensichtlich in der Absicht der Stahlhelmfüh

rung ihre Entscheidung ein wenig zu erleichtern, schrieb Brüning am 29. 1. einen 

Brief an den Zweiten Bundesführer, in dem er ihm für seine außenpolitischen Aus

führungen dankte20. Vierundzwanzig Stunden später rief Ministerialrat Heinrich 

Doehle von der Präsidialkanzlei beim Kyffhäuserbund an21. Er fand es unverständ

lich, warum der Kyffhäuserbund, dem Hindenburg wie dem Stahlhelm als Ehren

mitglied angehörte, sich immer noch nicht für den Präsidenten erklärt habe. Falls 

die Stahlhelmführung nicht einen ähnlichen Anruf erhielt, so erfuhr sie von 

Doehles Gespräch sicherlich nur wenige Stunden später während einer Konferenz 

zwischen den Verbänden. 

Diese Entwicklungen nach dem 23. 1. waren für Wagner so alarmierend, daß 

er mit dem Hugenberg-Vertrauten Otto Schmidt-Hannover in Verbindung trat. 

Letzterer schrieb mit des Bundeskanzlers Zustimmung einen Brief an Wilhelm 

Frick, das dritte und nationalsozialistische Mitglied des Arbeitsausschusses der Harz

burger Front22. Die Situation, so glaubte der DNVP-Abgeordnete, habe sich so zu

gespitzt, daß der Arbeitsausschuß sofort zusammentreten müsse. Am 29. 1. machte 

dann auch Hugenberg den Bundesführern den Hof23. Das Verhältnis zwischen dem 

Stahlhelm und der DNVP, so schrieb er, werde zu seiner Freude immer enger, und 

am 1. 2. war diese Verbindung dann so eng geworden, daß der Stahlhelm Sahms 

Einladung vom 28. 1. absagte24. Hugenbergs und Wagners Opposition hatten sich 

als stärker erwiesen. Der Plan einer Schilderhebung Hindenburgs unter Sahm war 

nach „Rücksprache mit [der] Harzburger Front" für den Stahlhelm nicht akzep

tabel25. Duesterberg faßte die Motive für diese Entscheidung in seiner Antwort an 

Brüning in recht kryptische Worte26: Der Stahlhelm werde diejenige Regierung 

unterstützen, „die am tatkräftigsten im Geiste der alten Front für die Freiheit un

seres Landes" kämpfte. 

Damit war der Draht zu Brüning zwar endgültig durchschnitten, nicht aber die 

Verbindung zu Hindenburg und Schleicher. Die Stahlhelmpresse betonte ausdrück-

18 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fol. 113, Sahm [au Seldte], 28. 1. 1932. 
19 Kreuz-Zeitung, 30. 1. 1932, S. 3. 
20 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 265, fol. 172, Brüning an Duesterberg, 29. 1. 1932. 
21 Document Center Berlin, Hauptarchiv der NSDAP, 930, „Aufzeichnungen [des Kyff-

häuserbundes] zum Auftakt der Reichspräsidentenwahl 1932", o. D. 
22 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fol. 108, Schmidt an Frick, 28. 1. 1932. 
23 Ebd., 281, fols. 171-18, Hugenberg an die Bundesführer, 29. 1. 1932. 
24 Ebd., 296, fol. 110, Telefonübermittlungsnotiz, 1. 2. 1932. 
25 Bundesarchiv (BA) Koblenz, Stahlhelm-Akten, R 72/2, Handschriftliche Notizen Fritjof 

von Hammersteins, o. D. Es ist sehr gut möglich, daß sich ähnlich wie später am 14. 2 . die 
Landesführer des Stahlhelm auch in diesem Falle gegen eine Unterstützung Hindenburgs 
aussprachen. 

26 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 265, fol. 171, Duesterberg an Brüning, 3. 2. 1932. 
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lieh, daß die Ablehnung der Einladung Sahms nicht als ein unfreundlicher Akt 

gegen den Reichspräsidenten gewertet werden dürfe27. Hindenburg glaubte den 

Frontsoldaten. Gleichzeitig dauerte aber der Druck der Präsidialkanzlei auf die 

Soldatenverbände an. Am 2. 2. wiederholte Doehle „ziemlich scharf" seine tele

phonischen Bemerkungen vom 50. I.28 Oskar von Hindenburg, der Sohn des Reichs

präsidenten, zeigte sich sogar noch ungeduldiger und bat den Kyffhäuserbund zu 

einem Gespräch. Diese Unterredung fand a m 3. 2. statt. Die Vertreter des Kyff-

häuserbundes erklärten bei dieser Gelegenheit, daß die beiden Frontsoldatenver

bände im Prinzip weiterhin gewillt seien, seinen Vater zu unterstützen. Ihre 

Schwankungen seien lediglich darauf zurückzuführen, daß seine Kandidatur von 

rechts noch nicht genügend Zulauf habe. Oskar von Hindenburg erwiderte, daß 

sein Vater mi t der Unterstützung der beiden Verbände allein zufrieden sei. Auf 

Grund dieser Äußerung ergab sich nun folgende Situation: Hindenburg war mit 

der alleinigen Unterstützung Sahms nicht befriedigt und bemühte sich u m Stahl

helm und Kyffhäuserbund; die beiden Bünde wiederum waren jedoch nicht bereit, 

Hindenburgs Wunsch ohne die Zustimmung Hugenbergs zu erfüllen; Hugenberg 

schließlich wollte auch Hitler dabei haben. Auf die Nationalsozialisten glaubte 

Hindenburg allerdings verzichten zu können, was Hitler andererseits nur recht war. 

Kurz, man drehte sich im Kreise und man drehte sich von nun an über zehn Tage 

lang. 

Es war Schleicher, der diesen Kreis zuerst zu durchbrechen suchte. Sein Ansatz

punkt war die DNVP. Um den 6. 2. versuchte er, Hugenberg (und damit im glei

chen Zuge auch den Stahlhelm) mi t einer völligen Umbesetzung des Kabinetts zu 

ködern. Der General versprach dem DNVP-Führer die Vizekanzlerschaft und zwei 

weitere Kabinettsposten „unter einer Kanzlerschaft v[on] Lüninck"29. Allerdings, 

so fügte er hinzu, könne diese Änderung nicht noch vor den Präsidentenwahlen, 

27 Kreuz-Zeitung, 1. 2. 1932, S. 1; Junge Nation, 4. 2. 1932, S. 3. 
28 Document Center Berlin, Hauptarchiv der NSDAP, 930, „Aufzeichnungen [des Kyff-

häuserbundes] zum Auftakt der Reichspräsidentenwahl 1932", o. D. 
29 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fol. 182, Wagner an die Bundesführer, 14 .4 . 

1932, einen Aktenvermerk für Hugenberg zitierend. Im Zusammenhang mit diesen Verhand
lungen muß zweifellos Brümngs zweites Rücktrittsangebot an Hindenburg vom 6. 2. gesehen 
werden. Brünings Rolle hierbei ist allerdings unklar. Es ist möglich, daß er völlig ahnungslos 
war. Dagegen spräche nur eine Wendung in den „Aufzeichnungen [des Kyffhäuserbundes] 
zum Auftakt der Reichspräsidentenwahl 1932" (Document Center Berlin, Hauptarchiv der 
NSDAP, 930), wo von dem „Angebot, welches General v[on] Schleicher der Nationalen 
Opposition übermittelte", die Rede ist mi t dem handschriftlichen Zusatz „im Namen der 
Regierung Brüning". Ist dieser Nachtrag richtig, so muß Brüning von Schleichers Angebot 
gewußt haben, wobei er dann möglicherweise als Außenminister vorgesehen war. Bei dem 
Kandidaten Schleichers handelt es sich höchstwahrscheinlich u m Hermann von Lüninck, des
sen Name nochmals am 20. 2. fiel. Siehe unten S. 8ljf. Lüninck, dessen Bruder Stahlhelm
führer in Westfalen war, hätte wohl auch dem Stahlhelm zugesagt. Jedenfalls hatte im Januar 
1932 Wagner (?) bereits den Vorschlag gemacht, mit einer Kandidatur Lüninck zu taktieren. 
DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 295, fols. 35-40, „Beurteilung der Lage zur Reichspräsi
dentenwahl", o. D. 
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sondern wahrscheinlich erst nach den Preußenwahlen erfolgen293. Viel weiter als 

mit einem solchen Angebot konnte Schleicher der „Nationalen Opposition" nun 

schwerlich entgegenkommen, was Hugenberg freilich nicht hinderte, die politi

schen Grenzen eines Zugeständnisses zu übersehen. Nach Schleichers Angebot 

scheint sich Hugenberg in der Gewißheit gewiegt zu haben, daß sich nun auch der 

Endsieg, nämlich eine sofortige Kabinettsänderung, erringen lassen werde, womit 

Hitler dann auch gleich an die Leine gelegt worden wäre. 

U m diese Überlegungen zu verwirklichen, war es zunächst nötig, sich Schleicher 

gegenüber nicht zu begeistert zu zeigen. Weiterhin mußten die ohnehin schon halb 

zu Hindenburg neigenden Frontsoldaten über so weitgehende Vorschläge möglichst 

im Dunkeln gelassen werden. Lüninck war bisher immer nur als Landwirtschafts

minister genannt worden ohne Klärung der Kanzlerfrage30. Jetzt da auch ein neuer 

Kanzler vorgeschlagen worden war, bestand in Hugenbergs Augen die Gefahr, daß 

der Stahlhelm weich werden würde, während er Schleichers Informationen den 

Nationalsozialisten gegenüber verwandte. Beides geschah. Denn nur so ist es zu er

klären, daß Schleicher die Verhandlungen mit Hugenberg bereits am 8. 2. als ab

gebrochen betrachtete, Hugenberg auf der anderen Seite aber glaubte, auf sie zu

rückgreifen zu können, sobald er mit der „Nationalen Opposition" gesprochen 

hatte31; und nur so erklärt es sich, daß die beiden Stahlhelmbundesführer noch am 

10. 2. völlig ahnungslos waren. 

Der Kyffhäuserbund und der Stahlhelm waren indessen nicht der Meinung, daß 

man so viel Zeit hatte wie Hugenberg annahm. Der Kyffhäuserpräsident Max von 

Hörn war überzeugt, „der Feldmarschall dränge nach einer Entscheidung und er 

habe unmißverständlich durchblicken lassen, daß er auf eine baldige Entscheidung 

dringen müsse, käme man zu keinem Entschluß, so würde er verzichten und den 

Soldatenverbänden gegenüber die Konsequenzen ziehen."32 Die Idee, die daher 

hinter der Audienz Hindenburgs für Seldte und Duesterberg am 10. 2. stand, war 

augenscheinlich, die beiden mit solchen Alternativen zu konfrontieren, falls die 

„als Vorläufer eines Systemwechsels" gedachten letzten Zusicherungen immer noch 

nicht ausreichend sein sollten. Dummerweise hatte Hugenbergs Plan nur zu gut 

gewirkt. Die beiden Bundesführer trafen am Morgen des 10. 2. in Berlin ein und 

waren, wie der gleichzeitig anwesende Hörn feststellte, wenig über die letzten Ent

wicklungen informiert33. Ihnen war noch nicht einmal bekannt, daß Hugenberg 

29a Vgl. dazu Thilo Vogelsang, a. a. O., Dok. 25, S. 460. 
30 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fol. 182, Wagner an die Bundesführer, 14. 4. 

1952, einen Aktenvermerk für Hugenberg zitierend. 
31 Document Center Berlin, Hauptarchiv der NSDAP, 930, „Aufzeichnungen [des Kyff-

häuserbundes] zum Auftakt der Reichspräsidentenwahl 1932", o. D. 
32 Ebenda 
33 DZA Potsdam, Nachlaß Enckevort, 60 En 1, fols. 9 -11 , „Die Wahl Hindenburgs. Vor

gänge und Betrachtungen" des 2. Präsidenten des Kyffhäuserbundes von Enckevort, 18.4.1932. 
Siehe auch, ebd., Stahlhelm-Akten, 296, fol. 179, Duesterberg an Wagner, 9. 4. 1932, der 
sich „ganz sicher" erinnerte, daß Hugenberg nicht mit offenen Karten gespielt hatte. Duester
berg fügte diesem Brief folgenden Entwurf für eine Erklärung bei : „Der Geheimrat Hugen-



72 Volker R. Berghahn 

eventuell Vizekanzler werden sollte, geschweige denn daß sie von der Neubesetzung 

des Kabinetts wußten34. 

Somit nahm der Empfang bei Hindenburg einen anderen Verlauf als zumindest 

der vor der Tür wartende Schleicher es sich vorgestellt hatte. Anstatt sich erfreut 

über die Vorschläge zu einem „Konzentrations-Kabinett"36 zu Hindenburg zu be

kennen, baten die Stahlhelmführer, daß der Präsident mit seiner Kandidatur doch 

wenigstens bis zum voraussichtlichen zweiten Wahlgang warten möchte. Hinden

burg erbat sich Bedenkzeit36. In Unkenntnis der Schleicherschen Manöver verlangten 

die Frontsoldaten des weiteren Brünings Rücktritt und präzise Erklärungen zu einer 

Regierungsänderung. Hindenburg und besonders Meissner gaben daraufhin an

scheinend weniger klare Hinweise auf Schleichers Verhandlungen und redeten von 

„selbstverständlicher Soldatentreue", durch die Hindenburgs Versicherungen doch 

garantiert seien37. Als sich auf solche Worte hin die Bundesführer jedoch skeptisch 

zeigten und Meißner eine Lektion über Soldatentreue hielten, verlor der Feld-

marschall die Fassung38. Er soll wiederholt mit der Faust auf den Tisch geschlagen 

und sich zornig gegen jegliche Anzweiflung seiner vaterländischen Gesinnung ge

wandt haben. Dann lehnte er es ab, seine Kandidatur für einen politischen Schacher 

herzugeben. Die Audienz endete in leichter Mißstimmung. 

Beim Verlassen des Reichspräsidentenpalais stießen die beiden Bundesführer im 

Vorzimmer auf Schleicher, der sie fragte, was der Bund nach seinen Angeboten 

an Hugenberg denn eigentlich noch wolle39. Seldte und Duesterberg waren einiger

maßen erstaunt, denn zum ersten Male wurden sie jetzt mit den Angeboten näher 

bekannt. Offensichtlich unter dem Eindruck des Gespräches mit dem Präsidenten 

und dieser unerwarteten Neuigkeiten meinte Duesterberg bei der Abfahrt, daß 

er nunmehr zunächst „den Bundeskanzler Wagner über die neue Lage ins Bild 

setzen" müsse40. Die Kvffhäuserführer lasen in diesen Worten eine grundsätzliche 

berg versprach, den Stahlhelm und damit auch General von Hom über das Ergebnis der • 
Verhandlungen zu unterrichten. General von Hörn und die Stahlhelmführer haben in einem 
späteren Zeitpunkt zur Sprache gebracht, daß diese Unterrichtung nur sehr unvollkommen ge
schehen sei, daß sie namentlich über die erörterten Möglichkeiten eines Konzentrations-
kabinetts nicht ausreichend ins Bild gesetzt worden seien. Jedenfalls war das Ergebnis dieser 
Unterrichtung, daß der Stahlhelm den Reichspräsidenten bat, seine Kandidatur bis zum zwei
ten Wahlgang zurückzustellen." Ebd., fol. 180. 

34 Siehe Wagners Marginalie zu Duesterbergs Erklärung (vgl. Fußnote 33): „Das wußten 
wir nicht, das war doch eigentlich genug." 

3B Ebd., fols. 119-22, Duesterberg an Hindenburg, 11. 2. 1932. 
36 Ebd., 84, fols. 32-34, Protokoll der Gauführersitzung des Landesverbandes Mecklen

burg, 19. 2. 1932. 
37 Ebd., 296, fols. 119-22, Duesterberg an Hindenburg, 11. 2. 1932. 
38 Document Center Berlin, Hauptarchiv der NSDAP, 930, „Aufzeichnungen [des Kyff-

häuserbundes] zum Auftakt der Reichspräsidentenwahl 1932", o. D.; BA Koblenz, Stahl
helm-Akten, R 72/2, Handschriftliche Notizen Fritjof von Hammersteins, o. D. 

39 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fol. 182, Wagner an die Bundesführer, 14. 4. 1932, 
einen Aktenvermerk für Hugenberg zitierend. 

40 Ebd., Nachlaß Enckevort, 60 En 1, fols. 9-11, „Die Wahl Hindenburgs. Vorgänge und 
Betrachtungen" des 2. Präsidenten des Kyifhäuserbundes von Enckevort, 18. 4. 1932. 
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Zustimmung der Bundesführer zu einer Kandidatur Hindenburgs, wie sie Duester

berg auch in den folgenden Besprechungen zum Ausdruck brachte. 

Nach dem Empfang am 10. 2. zogen sich Seldte und Duesterberg mit einigen 

Vertrauten zur Beratung zurück. Sie gaben eine Zusammenfassung der Aussprache 

mit Hindenburg und äußerten, daß Schleichers Angebote, soweit sie den Stahl

helm beträfen, präzis genug seien, besonders jetzt nachdem man nachträglich mehr 

über sie wußte41 . Wagner der die ganze Zeit mit der DNVP in Verbindung gestan

den hatte, war dies sehr peinlich. Er bezweifelte die Ehrlichkeit der Versprechun

gen und erinnerte seine Kameraden an die engen Bindungen besonders zu Hugen-

berg. Duesterberg scheint allerdings von den Hinweisen auf den Geist von Harz

burg am wenigsten beeindruckt gewesen zu sein. „Der Stahlhelm", so konterte er, 

„sei nicht dazu da, die Geschäfte der politischen Parteien zu machen und sich vor 

deren Wagen spannen zu lassen, er ginge dann lieber seinen eigenen Weg, denn 

kämpfen müßte der Stahlhelm doch so oder so, gegen wen sei schließlich gleich

gültig, und zum Kämpfen sei der Stahlhelm nun einmal da. "42 Wagner wurde ge

beten, bessere Vorschläge zu machen; er vermochte es nicht. 

Zu diesem Zeitpunkt trat Schmidt-Hannover in den Konferenzraum. Duester

berg informierte ihn kurz über die letzten Vorgänge. Als Schmidt den Zweiten 

Bundesführer fragte, was der Stahlhelm denn nun tun wolle, erhielt er die soldati

sche Antwort: „Wir werden marschieren, gegebenenfalls allein." Schmidt war 

platt. Er warf ein, daß es doch unmöglich sei, eine Entscheidung zu treffen, ohne 

vorher die DNVP und die NSDAP konsultiert zu haben. Die Sitzung wurde unter

brochen. Nachmittags gesellte sich Hugenberg zu den Frontsoldaten. Letztere dran

gen von allen Seiten auf den Parteiführer ein, sein intransigentes Spiel aufzugeben. 

Noch nie, so meinte Hörn, seien so günstige Angebote gemacht worden, und Duester

berg fügte hinzu: „Herr Geheimrat, Sie können doch nicht von heute auf morgen 

einen 100%igen Systemwechsel verlangen. Ein solcher ist doch nur allmählich 

durchführbar."43 Duesterberg führte ferner die Vizekanzlerschaft Karl Helffrichs 

an, der „aus seinem Posten etwas zu machen verstanden" habe44. Die Aufzeich

nung des Zweiten Kyffhäuserpräsidenten fährt fort: „Aber auch das war verge

bens. Am Schluß der Aussprache setzte sich Duesterberg nochmals für den Feld

marschall ein . . . Von diesem Zeitpunkt an setzte von parteipolitischer Seite eine 

starke Einwirkung auf die Stahlhelmführer ein." 

Somit wurde wider Hindenburgs Hoffnung eine Entscheidung an diesem Tage 

nicht gefällt. Duesterberg versuchte hierauf dem Dilemma einer Spaltung zwischen 

dem Stahlhelm und Hugenberg zu entgehen, indem er dem Präsidenten nochmals 

41 Document Center Berlin, Hauptarchiv der NSDAP, 930, „Aufzeichnungen [des Kyff-
häuserbundes] zum Auftakt der Reichspräsidentenwahl 1932", o. D. 

42 Ebenda. 
43 DZA Potsdam, Nachlaß Enckevort, 60 En 1, fols. 9-11, „Die Wahl Hindenburgs. 

Vorgänge und Betrachtungen" des 2. Präsidenten des Kyffhäuserbundes von Enckevort, 18. 
4. 1932. 

44 Ebenda. 
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die alten Argumente auseinandersetzte45. Der Zweite Bundesführer dankte ihm 

zunächst für den Schutz und das Wohlwollen, das Hindenburg dem Stahlhelm 

in den vergangenen Jahren entgegengebracht habe. Er hielt es aber für seine 

Pflicht, Hindenburg auf die Opposition aus den Kreisen seiner einstigen Wähler 

aufmerksam zu machen. Weiterhin betonte er der Rechten „heißes Wollen", 

wenngleich zugegebenermaßen auch sie Fehler gemacht habe. Dann bat er den 

Feldmarschall nochmals, sich erst für den zweiten Wahlgang zur Verfügung zu 

stellen und schloß : 

„Unserer Ansicht nach würden voraussichtlich National-Sozialisten und Deutsch
nationale, sicher aber der gesamte Stahlhelm, Euer Exzellenz ohne Weiteres 
wieder wählen, wenn die unvermeidliche politische Kursänderung in einer Um
wandlung des Kabinetts sichtbar zu Tage träte und wenn eine baldige Aufhebung 
des Uniformverbots in Aussicht gestellt werden könnte. Ein starkes nationales 
Konzentrations-Kabinett, von Euer Exzellenz berufen, würde in weitesten Kreisen 
Vertrauen finden und dürfte so die politische Führung sein, mit der die so überaus 
schwierige innen- und außenpolitische Lage unseres Vaterlandes allein geändert 
werden könnte. Ich bitte Euer Exzellenz, diese Vorschläge als aus tiefster Sorge um 
das Vaterland geboren ansehen zu wollen, als Vorschläge, deren Erfüllung unseres 
Erachtens die Wahl Euer Exzellenz durch alle sich zu einem Vaterland bekennenden 
Deutschen sichern würde." 

Angesichts dieser Haltung der Stahlhelmführung nimmt, es nicht mehr Wunder, 

daß Sahm, demgegenüber Meissner am Vortage noch die Stahlhelmfrage als gelöst 

ansah und die Proklamation Hindenburgs als Kandidat für die Präsidentenwahlen 

voraussagte, am 11. 2. erfuhr, daß die Dinge eine „sehr ungünstige Wendung" ge

nommen hätten48. Dennoch - oder vielleicht gerade deshalb - blieb der herz

erweichende Appell Duesterbergs nicht ohne Wirkung auf den Feldmarschall. 

Nach dem Gespräch mit den Bundesführern wurde der alte Herr von beträchtlichen 

Gefühlsschwankungen befallen. Diese gingen dann sogar so weit, daß Meißner 

den Eindruck gewann, der Präsident werde nicht kandidieren, falls sich die beiden 

Soldatenverbände gegen ihn erklärten47. Auf der anderen Seite war sich auch 

Duesterberg über die „scheußliche Situation" im klaren, die entstand, wenn 

Hindenburg seine Ehrenmitgliedschaft niederlegte, wie es sein Sohn gegenüber 

Hörn nochmals androhte48. 

Diese Angstzustände beider Seiten brachten am 12. 2. die Bundesführer noch 

einmal mit Schleicher zusammen. Man verhandelte die ganze Nacht hindurch 

und Marklowski zufolge teilte bei dieser Gelegenheit Schleicher sogar mit, daß 

Hindenburg bereit sei, Seldte zum Nachfolger Brünings zu ernennen49. Der Vize-
45 Ebd., Stahlhelm-Akten, 296, fols. 119-22, Duesterberg an Hindenburg 11. 2. 1932. 
48 Dok. Nr. 16 in Thilo Vogelsang, a. a. O., S. 436. 
47 Ebd., S. 437. 
48 Ebd., S. 436. 
49 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 297, fol. 57, Marklowski an die Gaue, 22. 3. 1932. 

Marklowski scheint später eine Bestätigung dieser Behauptung durch die Bundesführer ge
sucht zu haben (ebd., fol. 56, Marklowski an die Bundesfiihrer, 26. 3. 1932), die allerdings 
nicht vorliegt. Laut Marklowski scheiterte dieser Vorschlag an den Nationalsozialisten. Ebd. 
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kanzlerposten sollte von Hugenberg übernommen werden und ein nicht näher be

stimmter „Soldat" ins Reichswehrministerium einziehen. 

Diese Verhandlungen wurden am 15. 2. fortgesetzt, wobei Schleicher auch mit 

Hugenberg sprach80. In dieser Unterredung hat der General dann möglicher

weise sogar angeboten, die Präsidentenwahl zu verschieben und die Preußenwahlen 

vorher abzuhalten51. Weiter aber konnte Schleicher nicht gehen. Die Grenze 

der Zugeständnisse war erreicht und doch wollte die Rechte diese Grenze nicht an

erkennen. In den folgenden 48 Stunden versuchte der Stahlhelm die „Nationale 

Opposition" zusammenzubringen, doch als Hitler und Hugenberg schließlich ab

lehnten, schlössen sich die Frontsoldaten ihnen an. Politik wurde, wie so oft in der 

Geschichte der „Nationalen Opposition" wieder einmal als die Kunst des Unmög

lichen betrachtet. 

Wie sehr sich die Politik Hugenbergs und des Stahlhelm verfahren hatte, wird 

noch klarer, wenn man die Haltung der Nationalsozialisten in diesen Wochen be

trachtet. Der Stein des Anstoßes war hier von Anfang bis zum bitteren Ende, daß 

Hitler auf seine eigene Nominierung zusteuerte, und sich selbst von Schleichers 

Zusagen nicht locken ließ. Damit brach Hugenbergs schöner Plan zusammen, 

wobei man nun freilich nicht behaupten kann, daß dieses Resultat völüg unerwartet 

kam. Hitlers Ambitionen wurden seit langem in politischen Kreisen in Berlin ge

flüstert. Ein frühes Anzeichen für seine Pläne war ein Artikel im „Schlesischen Beob

achter" vom 7. 11. 1951, der die Schlagzeile „Hitler soll Reichspräsident werden" 

trug52. Es ist bezeichnend für die Haltung des Stahlhelm, daß Wagner erleichtert 

an den Rand dieses Exemplares schrieb: „Kann er ja gar nicht", wissend, daß Hitler 

kein deutscher Staatsbürger war. 

In den folgenden Wochen waren die Nationalsozialisten immer die ersten, wenn 

es u m starke Worte gegen den Reichspräsidenten ging53, und Ende Januar wurden 

sodann Hitlers Pläne bekannt, die deutsche Staatsbürgerschaft über eine Professur 

an der Technischen Hochschule Braunschweig oder als Braunschweigerischer Ge

sandter in Berlin zu erlangen64. In der Tat waren derartige rechtliche Hindernisse 

eher geeignet, den „Führer" von einer Kandidatur abzuhalten, als die Erfolge 

Hugenbergs und des Stahlhelm in den Verhandlungen mit Schleicher. Inzwischen 

waren die Beziehungen zwischen der NSDAP und den Harzburger Bundesgenossen 

Daß solche Pläne zumindest diskutiert worden sind, geht aus einem Schreiben des ostpreußi
schen Landesführers hervor, der erklärte: „Der 2. Bundesführer hat mir in der letzten Sitzung 
nicht grundsätzlich widersprochen, sondern nur das Angebot der Reichskanzlerschaft an den 
1. Bundesführer als Ausnahmefall erwähnt . . . In jenem Falle bin ich allerdings der Ansicht, 
daß es sich um ein Schulbeispiel für Ergreifung der Scheinmacht handelt. Die Reichskanzler
schaft von Schleichers Gnaden unter Gegnerschaft der NSDAP wäre der beste Weg gewesen, 
um den Stahlhelm zu Grabe zu tragen." Bayer. KrA. München, Stahlhelm-Akten, 85, 
Eulenburg an Wagner, 19. 4. 1952. 

6 0 Dok. Nr. 16 in Thilo Vogelsang, a. a. O., S. 436. 
61 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fol. 135a, Handnotizen Wagners, 13. 2. 1932. 
52 Siehe Exemplar ebd., 294, fol. 30. 
53 Siehe z. B. ebd., 295, fol. 186, Frick an Schmidt-Hannover, 30. 1. 1932. 
54 Kreuz-Zeitung, 29. 1. 1932, S. 5. Völkischer Beobachter, 31 . 1. 1932, S. 1. 
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so schlecht wie nie zuvor56. Über Hitlers Feindseligkeit wußte man folglich bestens 

Bescheid, zeigte nur eine erstaunliche Vergeßlichkeit. Daß man auch von seinen 

Kandidatur-Plänen wußte, gibt den folgenden Ereignissen eine geradezu tragi

komische Note. Am 4. 2. meinte Hitler zu Hugenberg in München, „es werde wohl 

das Beste sein, wenn im ersten Wahlgange" sowohl er wie die DNVP und der Stahl

helm eigene Kandidaten aufstellten56. Dieser eigentlich doch recht unerwünschte 

Vorschlag hinderte die DNVP natürlich nicht, Hitlers Staatsbürgerschaftsantrag 

in Braunchweig zu befürworten. Am 6. 2. waren auch die Stahlhelmer sehr gro-

zügig und unterstützten des „Führers" Wunsch nach einem deutschen Paß57. 

Mit diesem Schritt vernichteten Hugenberg und der Stahlhelm ihr brauchbar

stes Druckmittel gegenüber Hitler, nicht allein, weil sie nach ihrer jahrelangen 

Politik der „nationalen" Phrasen nicht anders handeln konnten, sondern augen

scheinlich auch in der Hoffnung, eine entsprechende Geste bei ihren Vorschlägen 

an die NSDAP zu sehen. Doch die Erwartung, daß Hitler seine Ambitionen allein 

auf Grund der Hugenbergschen Überredungskünste aufgeben würde, erwies sich 

als eine einzigartige Fehlkalkulation. Man kannte Hitler also und man unterstützte 

seine Pläne, und doch gab man sich der Illusion hin, ihn auf die Hindenburg-

Linie bringen zu können. Wie zuvor blieb Hindenburg ohne die Stahlhehnführung, 

weil diese nicht ohne Hugenberg bleiben, letzterer aber wieder nicht ohne Hitler 

gehen wollte. Der teuflische Kreis blieb ungebrochen. Außerhalb der DNVP ge

wann man daher den wohl berechtigten Eindruck, daß die Hugenberggruppe sich 

„über die beabsichtigte Haltung der NSDAP . . . völlig im unklaren " gewesen sei58. 

Schlimmer noch war, daß man sich nicht über den Charakter des Nationalsozialis

mus im klaren war, denn sonst wäre man von Hitlers Haltung auch nicht so über

rascht gewesen. 

Nun mußten allerdings selbst die Nationalsozialisten zugeben, daß Schleichers 

Versprechungen recht weitgehend waren. Wollten sie daher Hugenbergs Verhand

lungserfolge zunichte machen, mußten sie sich schon recht unverschämt verhalten. 

Nach bewährter Methode taten sie das auch. Hitler leistete sich zunächst den Affront, 

die Einladung Seldtes, Duesterbergs und Hugenbergs zu den immerhin recht wich-

65 Siehe z. B. Der Stahlhelm, 10. 1. 1932, S. 6; Völkischer Beobachter, 22. 1. 1932, S. 2; 
Der Stahlhelm, 51. 1. 1932, S. 6. 

66 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 73, fols. 80-86, Hugenberg an Hitler, 20. 3. 1932; 
ebd., 296, fol. 295, Handnotiz Wagners „Für Herrn v. Hörn", 5. 2. 1932. 

57 Kreuz-Zeitung, 6. 2. 1932, S. 5. 
B8 DZA Potsdam, Nachlaß Enckevort, 60 En 1, fols. 52-53, K[arwieses?] „Persönliche 

Bemerkungen zur Wahl Hindenburgs", 24. 5. 1932. Später dämmerte es selbst Hugenberg 
ein wenig. In einem Brief an Hitler schrieb er: „Ich bin der Auffassung gewesen, daß der 
Generalfeldmarschall von Hindenburg unser Kandidat hätte sein können, wenn er sich von 
dem. immer stärker zum Himmel stinkenden System trennte." Hitler aber hätte eine Politik 
des „Alles oder Nichts" betrieben. Auch er, so schloß Hugenberg, sei gegen ein Verbleiben 
Brünings und Groeners im Kabinett gewesen. Ebd., Stahlhelm-Akten, 73, fols. 80-86, 
Hugenberg an Hitler, 20. 3. 1932. Zu dieser letzten Bemerkung Hugenbergs siehe auch An
merkungen 29 und 63. 
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tigen Verhandlungen am 13. 2. auszuschlagen59. Statt dessen erschien mit einer hal

ben Stunde Verspätung Hermann Göring als Bevollmächtigter60. Duesterberg, da

rum bemüht, unkonventionelles Verhalten zu übersehen, leitete die Besprechung 

mit einem Rückblick auf die bisher gemachten Fortschritte ein61. Die Debatte ent

zündete sich sodann an der Frage der Auflösungsordre und an den Forderungen der 

NSDAP. Letztere verschlugen Görings Partnern zweifellos den Atem. Immerhin 

forderte er die Reichskanzlei, das Reichsinnenministerium und das Reichswehr

ministerium für die „stärkste Partei"62 . Als Außenminister wurde Constantm von 

Neurath erwähnt63. Seldte hielt Göring entgegen, daß der Stahlhelm zumindest das 

Reichswehrministerium für sich beanspruche. Duesterberg wollte des weiteren 

wissen, was unter einer Hitler-Regierung mit dem Stahlhelm geschehen werde. 

Göring antwortete, daß man an den Bund herantreten werde, u m sein Schicksal 

dann in einer „Extrabesprechung" zu diskutieren. Die Diskussion ging hin und 

her und man kam zu keinem Ergebnis. Schließlich wurde nur noch die Frage einer 

gemeinsamen Kandidatur gegen Hindenburg aufgeworfen. Nach den unwahr

scheinlichen Forderungen der NSDAP war es jetzt Hugenberg, der vorschlug, daß 

jede Partei ihren eigenen Kandidaten für den ersten Wahlgang aufstellen solle. 

Selbstbewußt annoncierte Göring daraufhin seinen „Führer" und fügte hinzu, 

daß die NSDAP hoffe, bereits im ersten Wahlgang durchzukommen. Die Sitzung 

wurde auf den 14. 2. verschoben. 

Der Grund für das weitere Interesse des Stahlhelm an Verhandlungen mit 

Göring wird ersichtlich, wenn man Meissners Mitteilungen an Sahm betrachtet64: 

„Hindenburg", so sagte der Staatssekretär, „macht seine Entscheidung von der 

Stellungnahme der beiden Verbände abhängig. Fällt diese negativ aus, dann macht 

er nicht mit, das darf natürlich nach außen hin nicht bekannt werden. Hindenburg 

hat erklärt, ohne deren Zustimmung könne er es nicht aushalten, er ginge sonst 

daran zu Grunde." 

Tags darauf wurden die Besprechungen mit der NSDAP fortgesetzt. Freilich 

waren die Aussichten für eine Einigung nicht besonders groß. Der „Führer" 

selbst sah immer noch keine Veranlassung, persönlich zu erscheinen und Göring 

69 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 84, fols. 32-34, Protokoll der Gauführersitzung des 
Landesverbandes Mecklenburg, 19. 2. 1932. 

60 Document Center Berlin, Hauptarchiv der NSDAP, 930, „Aufzeichnungen [des Kyff-
häuserbundes] zum Auftakt der Reichspräsidentenwahl 1932", o. D. 

61 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fol. 135, Handnotizen Wagners (13. 2. 1932). 
62 Ebd. Es ist interessant, wie weitgehend diese Forderungen mit denen übereinstimmen, 

die die bürgerliche Rechte — übrigens auch Duesterberg! — den Nationalsozialisten am 30. 1. 
1933 zugestand. 

68 Ebd., fol. 134, Handnotizen Wagners (13. 2. 1932). Nachdem Göring „weder Gr[oener] 
noch Br[üning]" haben wollte, machte Wagner anscheinend nochmals den Vorschlag „Neu
rath für Br[üning]" einzusetzen, was die bereits ausgesprochene Vermutung (siehe oben An
merkung 29) verstärkt, daß nach Schleichers ursprünglichen Vorstellungen der Kanzler als 
Außenminister verbleiben sollte. 

64 Dok. Nr. 16 in Thilo Vogelsang, a. a. O., S. 437. 



78 Kolker R. Berghahn 

stellte lediglich unveränderte Forderungen66. Wagner notierte jetzt so lapidare 

Worte wie ,,Hi[tler] Diktatur"66 , und die Stahlhelmführung zögerte nicht, darauf 

hinzuweisen, daß sie von Hitlers Charisma zu ungenügend überzeugt sei, u m ein 

Geschäft unter diesen Umständen für durchführbar zu halten. Der Zerfall der 

Harzburger Front war komplett. 

Neben dieser Konferenz a m 14. 2. liefen nun Besprechungen der Stahlhelm

landesführer in Berlin. Leider waren diese Herren nur von jeher „sehr radikal" 

eingestellt und Duesterberg hatte schon am 10. 2. starke Opposition gegen Hinden-

burg erwartet, die er aber zu beschwichtigen hoffte67. Bereits am Vormittag des 

14. 2. mußte er aber feststellen, daß der Hugenberggeist in seinen Landesführern 

nicht zu überwinden war68. Auch in diesem Gremium operierte man mit der nach 

Schleichers Zugeständnissen etwas seltsam anmutenden Formel, daß eine „voraus

setzungslose Unterstützung Hindenburgs nicht in Frage" komme69. Immerhin 

hatte man aber noch bis zum Abend des 14. 2. nach wie vor die Möglichkeit, sich 

dennoch für Hindenburg zu entscheiden. Während der Feldmarschall betete, daß 

sich die Frontsoldaten für ihn entschließen möchten, waren diese in recht erhitzte 

Debatten verwickelt. Es wurden alle möglichen Vorschläge gemacht70. Der olden

burgische Landesführer Wilhelm Klein war so empört über Hitlers Benehmen, 

daß er die Kündigung des Harzburger Abkommens forderte — was immer davon 

noch übrig war. Er wollte Hugenberg von der NSDAP abziehen. Der Finanz

experte des Stahlhelm von Gossler wollte den „1 . Wahlgang laufen lassen", und 

über den ostpreußischen Landesführer, Siegfried zu Eulenburg-Wicken, notierte 

Wagner in preußischer Kürze: „H[inden]b[ur]g nein, Hi[tler] nein, B[un]d[e]s-

f[ührer] nein, Gewehr ab." 

Dann aber schälte sich allmählich heraus, daß der Stahlhelm einfach einen eige

nen Kandidaten aufstellen würde. Dies, so wurde argumentiert, sei eine andere 

Methode, u m Zeit zu gewinnen, da der erste Wahlgang sowieso keine Entschei

dung bringen werde. Weiterhin könne der Stahlhelm auf diese Weise seine Stärke 

zeigen, wodurch Hitlers Arroganz gedämpft und alle Seiten verhandlungsbereiter 

gemacht würden. Angesichts der offensichtlichen Vorläufigkeit dieser Lösung war 

es allerdings schwierig, einen geeigneten Kandidaten zu finden. Niemand stellte 

sich gern in einen voraussichtlich unerfreulichen Wahlkampf und belastete seine 

politische Karriere mit dem Odium des Versagens. Schließlich fiel die Wahl auf 

Duesterberg, der unter Zurückstellung schwerer persönlicher und sachlicher Be

denken zusagte71. Unter den Landesführern überwog die Ansicht, daß es sich mit 

85 Kreuz-Zeitung, 31. 3. 1952, S. 5. 
66 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fols. 127-28, Handnotizen Wagners, 14. 2. 1952. 
67 Dok. Nr. 16 in Thilo Vogelsang, a. a. O., S. 440; Document Center Berlin, Hauptarchiv 

der NSDAP, 950, „Aufzeichnungen [des Kyffhäuserhundes] zum Auftakt der Reichspräsiden
tenwahl 1952", o. D. 

68 Ebenda. 
6» Ebenda. 
70 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fols. 129-30, Handnotizen Wagners, 14. 2. 1932. 
71 Theodor Duesterberg, Der Stahlhelm und Hitler, Wolfenbüttel-Hannover, 1949, S. 34. 
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dem. Zweiten Bundesführer gegen die NSDAP besser kämpfen lasse als mit Seldte72. 

War man sich doch darüber klar, daß man für eine reine Zählkandidatur den Ersten 

Bundesführer lieber nicht einsetzen wollte. Duesterbergs Kandidatur sollte den 

überparteilichen Charakter der Stahlhelmkampagne betonen und der Zweite 

Bundesführer scheint seine Nominierung in der Tat als eine Selbstaufopferung be

trachtet zu haben. Dennoch endete die Sitzung mit dem allgemeinen Gefühl, daß 

man keine eigentliche Wählkandidatur zu bieten hatte. 

Am 14. 2. überbrachten am frühen Abend zwei Abgesandte Hindenburg den 

Entschluß des Stahlhelm: Der Bund sei nur gewillt, den Feldmarschall zu unter

stützen, „wenn eine ausreichende sichtbare Voraussetzung für einen Kurswechsel 

geschaffen" werde73. Meissner lehnte jede weitere Diskussion ab. Hindenburg, so 

erfuhren die Stahlhelmer nur , werde sich erst am nächsten Morgen entscheiden. 

Sahm hörte spät abends nur noch, daß nunmehr die Sache Hindenburgs sehr un

günstig stehe74. Am folgenden Morgen wiederholte Wagner — neugierig und ban

gend u m die Entscheidung des Präsidenten — die am Vorabend überbrachte Nach

richt. Wiederum lehnte Meissner eine Debatte ab, doch gab er abschließend in

teressanterweise der Hoffnung Ausdruck, „daß wir in dieser Frage nochmals zu

sammenwirken könnten"75 . Wenige Stunden später akzeptierte Hindenburg das 

Angebot des Sahm-Ausschusses76. 

Wie schwer ihm dieser Entschluß gefallen ist, geht besonders aus zwei Schreiben 

hervor, die der Feldmarschall am 17. und 22. 2. an den Kammerherrn Elard von 

Oldenburg-Januschau sandte77. Noch bezeichnender aber ist ein Brief, den Hinden

burg noch am Tage seiner Entscheidung an Feldmarschall August von Mackensen, 

gleich ihm Ehrenmitglied des Stahlhelm, verfaßte78. In diesem Schreiben kommt 

Siehe auch Bayer. KrA. München, Stahlhelm-Akten, 42, Stellungnahme Eulenburg-Wickens, 
1. 3. 1932; Junge Nation, 7. 4. 1932, S. 2. Duesterbergs jüdische Abstammung wurde übri
gens nicht wie z. B. Karl Dietrich Bracher (Die Auflösung der Weimarer Republik, 3. Aufl., 
1960, S. 463, Anm.) schreibt, um diese Zeit entdeckt, sondern erst im Sommer 1932. Die Ent
deckung hatte dann aber einen zumindest ebenso nachhaltigen Effekt auf Duesterberg, den 
sie psychisch und physisch sehr angriff, und auf den Stahlhelm, der sich weitgehend aus der 
Politik zurückzog. Damals schon nahm jene Entwicklung ihren Anfang, die dann zur Ab
setzung Duesterbergs im April 1933 führte. Die Selbstliquidierung des Bundes begann schon 
im Sommer 1932. 

72 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 295, fols. 149-50, Mahnken an Seldte, Duesterberg 
und Wagner, 16. 2. 1932. Duesterberg berichtet in seiner Nachkriegsdarstellung (a. a. O., 
S. 62), daß Seldte sich nach der Kandidatur gedrängt habe. Unter den gegebenen Umständen 
erscheint dies zweifelhaft. 

73 Ebd., 296, fol. 134a, Handnotizen Wagners, (14. 2.1932), Kreuz-Zeitung, 15. 2.1932, S. 1. 
74 Dok. Nr. 16 in Thilo Vogelsang, a. a. O., S. 437. 
76 DZA Potzdam, Stahlhelm-Akten, 296, fol. 126, Vermerk Wagners, 15. 2. 1932. 
76 Kreuz-Zeitung, 16. 2. 1932, S. 1. 
77 DZA Potsdam, Büro des Reichspräsidenten, 21, fols. 209-10, Hindenburg an Oldenburg-

Januschau, 17. 2. 1932; ebd., fols. 213-16, Hindenburg an Oldenburg-Januschau, 22. 2. 1932. 
Beide Briefe sind bei Thilo Vogelsang (a. a. O., S. 442-44) veröffentlicht. 

78 DZA Potsdam, Büro des Reichspräsidenten, 21, fols. 10-11, Hindenburg an Mackensen, 
15.2.1932. 
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zum Ausdruck, wie sehr dem Präsidenten an der Zusage der Frontsoldaten gelegen 

hatte. Wichtiger noch als alle Treuekundgebungen diverser Verbände und Parteien 

der Rechten und Mitte, so schrieb er, war es ihm, daß „die im Kyffhäuserbund ver

einigten alten Soldaten . . . durch den Mund ihres Vorsitzenden, des Generals von 

Hörn, ihre Treue und ihr Vertrauen versichert" hätten. Mit so rührenden Begrün

dungen wies er es von sich, ein Kandidat der „Linken" zu sein. Freilich auf die Be

dingungen des Stahlhelm habe er sich nicht einlassen können. Ein politischer Kuh

handel sei ihm zuwider, und wenigstens in diesem Punkte hatte der alte Herr auch 

ganz recht. Das Schicksal von Horns andererseits zeigt, wie wenig begründet seine 

Annahme war, sich auf diesen Verband stützen zu können. Der Präsident des 

Kyffhäuserbundes hatte mit seinen Mitgliedern die größten Schwierigkeiten, die 

laut seinen Abtritt forderten79. Praktisch wurde Hindenburg also nur Präsident

schaftskandidat, weil sich ein paar Kyffhäuserführer für ihn erklärt hatten. 

Auf der anderen Seite seufzten die Stahlhelmer erleichtert auf. Sie hatten ihr 

verehrtes Ehrenmitglied nicht verloren und nach der Ankündigung der Kandidatur 

Hindenburgs glaubten sie wieder „freie Hand" zu haben80. Bei näherem Hinsehen 

hatten sie allerdings eine eigenartige Handlungsfreiheit wiedergewonnen, nämlich 

die, sich zwischen alle Stühle setzen zu dürfen. Doch die Ergebnisse des 14. und 

15. 2. bedeuteten nicht, daß man sich nun wenigstens mit Hugenberg einig war. 

Dieser wollte jetzt allen Ernstes selbst gern Reichspräsident werden. Am Nach

mittag des 15. 2. traf Wagner mit dem DNVP-Führer zusammen81. Wagner er

öffnete ihm dabei, daß im Stahlhelm starke Tendenzen bestünden, einen der beiden 

Bundesführer aufzustellen82. Hugenberg machte den Bundeskanzler daraufhin dar

auf aufmerksam, daß ihm vom Stahlhelm wiederholt seine Nominierung angeboten 

worden und daß immer wieder betont worden sei, ein Stahlhelmer könne nicht 

gegen Hindenburg kandidieren83. Obwohl er die taktische Lage selbst als „nicht 

sehr schön" ansah, holte der Geheimrat dann aber doch weit aus und dozierte über 

seine politische Konzeption vom „Zünglein an der Waage". So diskutierten die 

beiden am 15. 2. also immer noch über eine Verteilung der Kabinettsposten. Es ist 

möglich, daß Wagner dies schließlich zu unrealistisch vorkam. Jedenfalls fragte er, 

79 Die Akten des Kyffhäuserbundes betr. die Reichspräsidentenwahl 1932 (Document 
Center Berlin, Hauptarchiv der NSDAP, 930) enthalten eine ganze Anzahl von Protestschrei
ben und Rücktrittsforderungen aus den Unterorganisationen des Bundes. Siehe auch DZA 
Potsdam, Nachlaß-Enckevort, 60 En 1, fols. 9-11, „Die "Wahl Hindenburgs. Vorgänge und 
Betrachtungen" des 2. Präsidenten des Kyffhäuserbundes von Enckevort, 18. 4. 1932. 

80 Kreuz-Zeitung, 16. 2. 1932, S. 1. 
81 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fol. 3, Wagner an die Landesführer, 15. 2. 1932. 
82 Ebd., fol. 124, Vermerk Wagners, 15. 2. (1932). 
83 Hier hatte Hugenberg recht. Noch am 10. 2. sagte Duesterberg: „Der Stahlhelm wird 

sich niemals bereit finden, gegen den Feldmarschall aufzutreten. Es ist für den Stahlhelm 
untragbar, wenn der Feldmarschall seine Drohung wahrmacht und die Ehrenpräsidentschaft 
über den Stahlhelm niederlegt." Document Center Berlin, Hauptarchiv der NSDAP, 930, 
„Aufzeichnungen [des Kyffhäuserbundes] zum Auftakt der Reichspräsidentenwahl 1932", 
o. D. Allerdings hatte Hindenburg ja seine Drohung nicht verwirklicht. 
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ob er seinen Bundesführern Hugenbergs Ablehnung eines gemeinsamen Stahl-

helmkandidaten melden solle. Hugenberg wurde kleinlaut und bat Wagner, dies 

nicht zu tun , da ihm ein Zusammengehen mit den Frontsoldaten wichtig sei. 

Trotzdem müsse er aber erst noch das Urteil seiner Landesleiter hören. „Sich den 

Gefahren einer Zahl-Kandidatur auszusetzen", war in anderen Worten selbst für 

Hugenberg nun nicht mehr ganz zweckmäßig. 

Während der DNVP-Vorstand am 17. 2. über die Lage beriet, stand Wagner 

immer noch mit den Nationalsozialisten in Verbindung. Am 19. 2. berichteten die 

„Führer-Briefe" des Stahlhelm, daß der Bund „die Bemühungen u m die Einheits

kandidatur zäh" fortsetze84. Jedoch wurde zugegeben: „Zur Zeit ist aber das wahr

scheinlichste Ergebnis, daß von der nationalen Front zwei Kandidaten herausgestellt 

werden, darunter einer der NSDAP." Der andere Kandidat war Duesterberg. Am 

17. 2. wurde zwischen dem Stahlhelm und der DNVP ein formelles Bündnis ab

geschlossen, in dem sich beide Partner verpflichteten, während der Präsidenten-

und Preußen wählen zusammenzuarbeiten86. Nachdem dieses Abkommen unter 

Dach und Fach gebracht worden war, sprach Hugenberg, dieser Meister in der Fort

führung abgebrochener Verhandlungen, am Wochenende des 20./21. 2. noch einmal 

mit Hitler. Duesterberg, der sich im winterlichen Ostpreußen ein wenig abkühlte, 

machte daraufhin einen letzten Ansatz, u m ja keine Mißverständnisse aufkommen 

zu lassen, daß er sich nach der Kandidatur gedrängt habe. Er ließ die beiden Partei

führer telegraphisch wissen, daß er einem Kandidaten der gesamten „Nationalen 

Opposition" selbstverständlich nicht im Wege stehen wolle und schlug den Führer 

der Vaterländischen Verbände Deutschlands, Rüdiger von der Goltz, oder Hermann 

84 Bayer. KrA. München, Stahlhelm-Akten, 137, Führer-Brief, 19. 2. 1932. 
85 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 296, fols. 309-11 , Entwurf zu den Vereinbarungen 

zwischen dem Stahlhelm und der DNVP, o. D. Das Datum dieser Vereinbarung ist schwer 
genau festzulegen. In einem Brief an das Landesamt Niedersachsen nannte Wagner den 1 6 . 2 . 
(Ebd., 281, fol. 188, Wagner an Landesamt Niedersachsen, 22. 4. 1932), nachdem die Han
noveraner angefragt hatten, ob das „Abkommen vom 18. Februar" noch bestehe. Ebd., fol. 
187, Landesamt Niedersachsen an Wagner, 15. 4. 1932. Auf der anderen Seite schrieb Wagner 
am 16. 2. an Hugenberg (ebd., 296, fol. 136), daß der Stahlhelm entsprechend der Aus
sprache vom Vortage einen eigenen Kandidaten aufstellen werde, falls kein gemeinsamer Kan
didat gefunden werden könne. Weiterhin erwähnte er, daß die Bundesführer am 17. 2. in 
Berlin sein würden. Danach scheint das Abkommen erst am 17. 2. oder 18. 2. zustande 
gekommen zu sein. Es enthielt im einzelnen folgende Vereinbarungen: Der Stahlhelm ver
pflichtete sich, keine eigene Partei zu gründen und die DNVP zu unterstützen. Dafür sollte die 
DNVP keinen eigenen Wehrbund gründen und mindestens 4-5 Stahlhelmer an aussichtsreicher 
Stelle auf die DNVP-Liste für die Preußenwahlen setzen. Der Propagandaapparat Hugenbergs 
sollte schließlich für Duesterberg laufen, wofür die DNVP die Treuhänderschaft für weitere 
Verhandlungen erhielt. Diese einseitige parteipolitische Bindung hat dem angeblich über
parteilichen Stahlhelm allerdings nie behagt. Nachdem sich folglich der Bund im ersten Wahl
gang für die Präsidentenwahl in die Nesseln gesetzt hatte, begann in der gesamten Organisa
tion eine große Debatte über die Frage der sog. Überparteilichkeit, in der schließlich die
jenigen obsiegten, die im Gegensatz zu Wagner einseitige Bündnisse für unmöglich hielten. 
Das Abkommen wurde daher vorzeitig am. 22. 3. vom Stahlhelm aus gekündigt, der sich da
nach auf seine „überparteiliche " Mission besann und sich aus der Parteipolitik zurückzog. 
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von Lüninck vor86. Hitler aber wollte sich nur auf eine gemeinsame Erklärung für 

die verschiedenen Kandidaten der Rechten einlassen. Jetzt begriffen selbst Hugen-

berg und Wagner, daß die Interessen innerhalb der „Nationalen Opposition" ein

fach zu verschieden waren. „Auf Grund dieses Widerspruchs in der Grundauf

fassung vom Wesen des Staates und der Staatsführung und schließlich infolge des 

brutalen Diktaturanspruches der NSDAP" war ein Kompromiß unmöglich ge

worden87. Am 22. 2. proklamierte Goebbels vor einer heiseren Masse im Berliner 

Sportpalast Hitlers Kandidatur88. Duesterbergs Nominierung wurde still und leise 

am selben Abend veröffentlicht. 

Die Kulissen für die Wahlen waren somit aufgestellt, für die sich die Stahl

helmer, knapp gesagt, in folgender Situation befanden: Hindenburg, der ihr Kan

didat hätte sein sollen, war es nicht, während Hitler, der nicht ihr Kandidat war, 

als der ihrige erschien, weil Duesterberg, der es tatsächlich war, im Grunde gar 

kein Kandidat war. Der Weg, den die Bundesführung später aus diesem mit

verschuldeten Chaos fand, war der Rückzug vom parteipolitischen Schlachtfeld. 

Er wurde im Mai 1932 offiziell verkündet, womit eine schnelle Versöhnung mit 

Hindenburg einherging. Freilich, beide Partner waren innerlich auf eine solche 

Aussöhnung von vornherein eingestellt. Doch gab es noch einen weiteren Mit

spieler, Schleicher, dem es an einer Überbrückung der trotz seiner weitgehenden 

Zugeständnisse entstandenen Differenzen gelegen war. Ähnlich wie Meissner am 

15. 2. hoffte auch er, „daß wir in dieser Frage nochmals zusammenwirken könn

ten" . Schon am 19. 2. wurde in Stahlhelmkreisen verbreitet, daß der General auf 

der Seite des Stahlhelm stehe89. Anfang März spielte er dann der Bundesführung 

Hindenburgs oft zitierten Brief vom 25. 2. zu90. Und im Mai scheint Seldte schließ

lich wieder auf seiner Liste für Nachfolger Brünings gestanden zu haben. Wäre es 

freilich nach ihm und Hindenburg gegangen, so hätte die letzte Phase der Weimarer 

Republik bereits dreieinhalb Monate früher beginnen können. 

88 Bayer. KrA. München, Stahlhelm-Akten, 78 (II), Wagner an alle Landesverbände, 
24.2.1932. Um diese Zeit tauchten auch Gerüchte von einer möglichen Kandidatur des 
Kronprinzen auf. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, daß diese Idee zu diesem Zeitpunkt 
oder vier Wochen später auf die Zustimmung der Bundesführer gestoßen ist. 

87 Ebenda. 
88 Ebenda. 
83 DZA Potsdam, Stahlhelm-Akten, 84, fols. 32-34, Protokoll der Gauführersitzung des 

Landesverbandes Mecklenburg, 19. 2. 1932. 
80 BA Koblenz, Nachlaß Schleicher, 78, fol. 93, Schleicher an Kroeger, 7. 3. 1932. Am 

Vortage hatte Kroeger an Schleicher geschrieben (ebd., fol. 92) mit der Bitte, ihm Hinden
burgs Schreiben an Mackensen zur Verfügung zu stellen, Kroeger glaubte, „im G[eneral 
H[aupt] Qufartier] des Stahlhelms im Laufe der Woche doch damit noch allerlei Gutes im 
Sinne unserer Auffassung tuen zu können". Bei dem daraufhin übersandten Schriftstück scheint 
es sich nicht um den privaten Brief Hindenburgs vom 15. 2. 1932 gehandelt zu haben, sondern 
um die sehr viel längere Aufzeichnung des Präsidenten vom 25. 2., von der eine Abschrift 
auch im Nachlaß Schleichers erhalten ist. Die Entwürfe für dieses Schreiben, das mit ver
schiedenen Anfangs- und Schlußformeln an vier weitere Bekannte ging, sind in den Akten des 
Reichspräsidentenbüros im Deutschen Zentralarchiv Potsdam erhalten. 


