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DER ATTENTATSPLAN GEGEN SEECKT 1924 

Mitte Januar 1924 kursierten in Berlin Gerüchte von einem gegen den damaligen 
Chef der Heeresleitung, General von Seeckt, geplanten Attentat. Die Zeitungen 
berichteten am 16. Januar, am Vortage sei in einem Berliner Cafe der Ingenieur 
und ehemalige Oberleutnant Alexander Thormann verhaftet worden, der eines 
solchen Planes beschuldigt werde1. Zuerst vermutete man natürlich, der Mann 
gehöre linksradikalen Kreisen an, aber bald stellte sich heraus, daß er aus dem 
rechtsradikalen Lager kam. Kurz danach, am 17. Januar, wurde in Augsburg 
außerdem der als Nationalsozialist und Förderer Hitlers bekannte Fabrikant Dr. 
Gottfried Grandel ebenfalls unter der Beschuldigung, an einem Attentatskomplott 
gegen Seeckt beteiligt zu sein, festgenommen, und als Grandel in einem ersten 
Geständnis den Vorsitzenden des Alldeutschen Verbandes, Justizrat Heinrich 
Claß, als den Anstifter des Attentatsplans bezeichnete, war eine kleine Sensation 
perfekt. Die dem Alldeutschen Verband feindlich gesonnene Presse, nicht nur 
der Linken, sorgte für eine schnelle und weite Verbreitung dieser Nachricht. Vor 
allem die Konkurrenz der Alldeutschen auf der rechten Seite, die Blätter der 
Deutsch-Völkischen Freiheitspartei, strich die Tatsache groß heraus, daß Justizrat 
Claß am 22. Januar vor dem Untersuchungsrichter erscheinen mußte, um zu der 
Beschuldigung Stellung zu nehmen. Daß der Vorsitzende des Alldeutschen Ver
bandes nur als Zeuge aussagte und nicht etwa auch verhaftet worden war, wurde 
meist gar nicht erwähnt. Die Affäre wurde nun Teil der Auseinandersetzung 
zwischen verfeindeten Rechtsgruppen — dem Alldeutschen Verband und der 
Deutsch-Völkischen Freiheitspartei — und ihren Exponenten2. In dem im Mai/ 
Juni 1924 folgenden Prozeß gegen Thormann und Grandel traten diese Rivali
täten noch deutlicher hervor. Die Angeklagten selbst verloren erst recht an In
teresse, als sich im Laufe des Prozesses die Zeugen Claß und Seeckt mit einander 
widersprechenden Aussagen gegenüberstanden. Hauptgegenstand der Verhand-

1 Vgl. etwa Vossische Zeitung vom 16 .1 . 1924, Morgenausgabe, Seite 1 (kurze Nachricht), 
Abendausgabe, 5. 4. (ausführlicher Bericht über die Verhaftung Thormanns); Germania 
vom 16.1.1924, S. 1 (in großer Aufmachung Schilderung des Attentatsplanes in allen Ein
zelheiten). 

2 Diese Konflikte innerhalb des rechtsradikalen Lagers ausführlich behandelt in: Brewster 
S. Chamberlin, The Enemy on the Right, The Alldeutsche Verband in the Weimar Republic 
1918-1926, Ph. D. Univ. of Maryland 1972, University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 
USA. Vgl. dort bes. S. 173-214. Vgl. auch Willi Krebs, Der Alldeutsche Verband in den 
Jahren 1918 bis 1939 - ein politisches Instrument des deutschen Imperialismus, phil. Diss. 
Humboldt-Univ. Berlin 1970. Die ältere Arbeit von Alfred Kruck, Geschichte des Alldeut
schen Verbandes 1890-1939, Wiesbaden 1954, behandelt diese Auseinandersetzungen nur 
sehr kursorisch. 
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lungen wurden nun die politischen Machenschaften des ehrgeizigen Justizrats 
und seine Versuche, Seeckt zur Mitwirkung an einem nationalen Umsturz zu be
wegen. Ein klares Bild der Vorgänge hat sich dabei allerdings nicht ergeben; auch 
nach dem Freispruch der Angeklagten blieb die ganze Angelegenheit mysteriös, 
Claß' Rolle undurchsichtig. Der Prozeß brachte jedoch die wenig sauberen Me
thoden des Reichskommissariats für die Überwachung der öffentlichen Ordnung 
ans Licht. Anhand heute zugänglicher Materialien und der zeitgenössischen Pub
lizistik soll im folgenden versucht werden, die Geschichte dieser Episode darzu
stellen, die für die verworrene, intrigengeladene Situation des rechtsradikalen 
Lagers im Jahre 1924 sehr charakteristisch ist. 

Die Aussagen Grandels kurz nach seiner Festnahme3 waren so schwerwiegend, 
daß sie eigentlich zur Verhaftung von Claß hätten führen müssen. Grandel gab 
an, Claß habe ihm gegenüber schon im Oktober 1923 den Plan entwickelt, Seeckt 
zu ermorden, um den Weg für die Errichtung einer nationalen Diktatur freizu
machen. Bei dem Gespräch in Claß' Wohnung habe dieser Seeckt als „Schädling" 
bezeichnet, „der das Emporkommen Deutschlands verhindere und den die Schuld 
an der Vernachlässigung der Wehrmacht treffe, der die Abwehr des Einfalles 
der Franzosen in das Ruhrgebiet hintertrieben habe und der ein Börsenspekulant 
und Schlemmer sei". Nach der Beseitigung Seeckts sollte sich der Umsturz „un
blutig vollziehen". Claß habe die politische Leitung übernehmen wollen, während 
General von Below4 als Diktator eingesetzt werden sollte. Claß habe ihm — Gran
del — mitgeteilt, daß er für den Umsturzplan auch noch andere Personen gewon
nen habe: „Die Namen Ludendorff5 und Ehrhardt6 hat Claß nicht genannt, dage
gen sprach er davon, daß er in Verbindung stehe mit dem General von Möhl7 in 
Kassel und dem General von Lossow8 in München sowie mit Kahr9." Diese Verab-

3 Auszugsweise im Wortlaut veröffentlicht in Emil J. Gumbel, „Verräter verfallen der Feme", 
Opfer, Mörder, Richter 1919-1929, Berlin 1929, S. 199 f. 

4 General Otto v. Below, Mitglied des Alldeutschen Verbandes und später auch der Deutsch
nationalen Volkspartei, 1918/19 Chef des XVII. Armeekorps in Danzig, Organisator des 
Grenzschutzes für Westpreußen, stand 1923 an der Spitze der Vaterländischen Verbände 
Norddeutschlands und war 1919-1923 an mehreren Putschplänen gegen die Berliner 
Reichsregierung beteiligt. 

5 General a. D. Erich Ludendorff galt bis zum sog. Hitlerputsch am 9. November 1923 als 
einer der Hauptexponenten und Führer der völkischen nationalen Bewegung. 

6 Kapitän Hermann Ehrhardt war der Führer eines rechtsextremen Freikorps-Verbandes, 
der nach ihm benannten „Brigade Ehrhardt", die sich u. a. 1920 am Kapp-Putsch gegen 
die Berliner Regierung beteiligte; vgl. Gabriele Krüger, Die Brigade Ehrhardt, Hamburg 
1971. 

7 General Arnold v. Möhl, 1919-1922 Kommandeur der 7. Division in München und Landes
kommandant in Bayern, 1923-1924 Befehlshaber des Gruppenkommandos 2 in Kassel. 

8 Generalleutnant Otto Hermann v. Lossow, Nachfolger Möhls als Kommandeur der 7. Divi
sion und Landeskommandant in Bayern 1923-1924. 

9 Gustav Ritter von Kahr, 1923-1924 „Generalstaatskommissar" in Bayern. Über die Haltung 
Kahrs und Lossows beim sog. Hitlerputsch vgl. Der Hitler-Putsch, Bayerische Dokumente 
zum 8./9. November 1923, eingel. und hrsg. von Ernst Deuerlein, Stuttgart 1962. 
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redungen seien dann, so Grandel, „maßgebend gewesen für das Verhalten Kahrs 

und Lossows beim Hitlerputsch". 

Angeblich hatte Grandel diesen Plänen zugestimmt und Claß versprochen, sich 

um die Ausführung des Attentatsplans zu kümmern. Nach seiner Aussage hatte 

ihn Claß jedenfalls gegen Jahresende 1923 stark gedrängt, die Aktion durch

zuführen. Grandel will zuerst Schwierigkeiten gehabt haben, geeignete Leute da

für zu finden, bis er mit Thormann zusammentraf, einem ehemaligen Mitglied 

der Brigade Ehrhardt und des Wiking-Bundes10 . Thormann habe zugesagt, die 

Sache mit Hilfe einiger anderer Leute zu übernehmen. Von diesen Leuten habe 

er, Grandel, nur einen gewissen Heinz Köpke kennengelernt, der das Attentat 

ausführen wollte, wenn seine Mutter 50000 Mark bekäme. Grandel gab an, Claß 

habe einen solchen Geldbetrag versprochen und ihm im Januar vorerst 12000 

Mark übergeben. Am Schluß seines Geständnisses sagte Grandel, er mißbillige 

jetzt „in besserer Erkenntnis der Dinge" die geplante Ta t ; gleichzeitig warf er 

den anderen Beteiligten Feigheit und Untreue vor. Soweit die ersten Aussagen 

Grandels. Justizrat Claß bestritt vor dem Untersuchungsrichter jedwede Beteili

gung an einem Attentatsplan gegen Seeckt und brachte die Beschuldigung mit 

einem Anfang Januar 1924 in Berlin aufgetauchten „Protokoll" eines Verschwö

rertreffens in Zusammenhang11 , in dem auch Claß genannt war. Beides, die Aus

sage Grandels und das doch offensichtlich gefälschte Protokoll, sei Teil einer Dif

famierungskampagne gegen ihn und komme wohl aus derselben Ecke. Der Richter 

schien das zu akzeptieren12. 

Claß hatte den in bayerischen nationalen Kreisen wegen seiner wirtschafts-

politischen Kenntnisse und Beziehungen sehr geschätzten Dr . Grandel im April 

1923 in Hamm, auf einer Konferenz der Vertreter der Nationalen Arbeiterschaft 

des Ruhrgebiets, kennengelernt, als dort Maßnahmen gegen die französische Be-

10 Der „Wiking-Bund", eine völkisch-nationalistische Kampfgemeinschaft, war eine Nach
folge-Organisation der Brigade Ehrhardt, siehe Krüger, a.a.O., S. 98 u. später. Nach 
Mitteilung des „Wiking-Bundes" an die Presse sei Thormann zwar aktives Mitglied des 
Bundes gewesen, habe aber seine Mitgliedskarte nicht erneuert und sei damit ausgeschie
den; Berliner Tageblatt (künftig: BT) v. 27. 1. 1924. 

11 In diesem Protokoll einer Zusammenkunft von Alldeutschen (genannt waren Claß, der 
ehem. sächsische Oberfinanzrat Paul Bang und der pommersche Landrat a. D. Gertzlaff 
v. Hertzberg) am 17. Februar 1920 war von einer Organisation namens „Bund" (wohl der 
geheime Nebenverband des Deutschvölkischen Schutz- und Trutz-Bundes, vgl. dazu Uwe 
Lohalm, Völkischer Radikalismus, Die Geschichte des Deutschvölkischen Schutz- und Trutz-
Bundes 1919-1923, Hamburg 1970, S. 86 ff.) und einem kommenden „Putsch" die Rede, 
womit wohl das Unternehmen Kapp gemeint war (vgl. Johannes Erger, Der Kapp-Lüttwitz-
Putsch, Düsseldorf 1967). 

12 Vgl. Protokoll des Untersuchungsrichters vom 22 .1 . 1924, Zentrales Staatsarchiv Potsdam 
(ZStA), ADV 672, Bl. 3 und Akten u. Dokumente des Alldeutschen Verbandes in der For
schungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg, 11-C3 (künftig ab-
gek.: FS, 11-C3, ADV). Die gleiche Argumentation wird in einem Schreiben des Vorstands 
des Alldeutschen Verbandes an seine Ortsgruppen vom 26. 1. 24 benützt, ZStA, ADV 672, 
Bl. 10. 
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Satzung im Ruhrgebiet besprochen wurden. Grandel hatte die Tagung als Ver

treter nationaler Gruppen in Bayern besucht. Nach der Konferenz waren Claß und 

Grandel gemeinsam nach Berlin gefahren und hatten während der Eisenbahnfahrt 

Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch. Claß war offensichtlich von der 

Hal tung und dem starken nationalen Engagement Grandels beeindruckt worden. 

E r traf in der Folgezeit auch in München und Bad Kissingen mit ihm zusam

men13. Da sie in der politischen Grundhaltung und Beurteilung der Lage im 

wesentlichen übereinstimmten, trafen sie schließlich eine Abmachung, daß Gran

del den Justizrat regelmäßig über die NSDAP, der Grandel seit 1920 angehörte14, 

über die Lage in Bayern und über die wirtschaftliche Entwicklung im allgemeinen 

berichten sollte. Grandel wurde so im Frühjahr 1923 zu einem der Hauptverbin

dungsmänner zwischen NSDAP und Alldeutschem Verband15. Seiner Aussage 

vor dem Untersuchungsrichter zufolge hatte er Claß auch noch einige Tage vor 

seiner Verhaftung, zwischen dem 11. und 13. Januar 1924, in Berlin getroffen, 

um mit ihm die allgemeine politisch-ökonomische Lage zu besprechen18. 

Der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes galt allgemein als einer der „Ban

kiers" der nationalen Bewegung. Auch Grandel bekam von ihm Geldbeträge, die 

zur Bekämpfung der rheinischen und pfälzischen Separatisten gedacht waren, 

doch schien er sie nach Auffassung Claß' nicht effektiv genug verwendet zu ha

ben16a. Wie weit Claß Grandel tatsächlich in seine eigenen politischen Pläne ein

geweiht hat , bleibt unklar, doch hat Grandel offensichtlich einigen Einblick in die 

Aktivitäten des Alldeutschen Verbandes gewonnen und Namen gehört, die er nun 

in seinem „Geständnis" ausplauderte. 

Erst nach dem Hochgehen der „Seeckt-Affäre" erfuhr Claß, daß Grandel auch 

zu Rechtskreisen enge Beziehungen unterhielt, die den Justizrat bekämpften, ein 

Doppelspiel gespielt und den Vorsitzenden des Alldeutschen Verbandes aufs Glatt

eis geführt haben sollte. Am 1. Februar 1924 schrieb ihm ein Münchener Gesin

nungsfreund, der Verleger Julius F . Lehmann1 7 , er bedauere es sehr, Claß nicht 

13 Ebenda, Bl. 3. 
14 Über Grandels Rolle in der NSDAP vgl. Hellmuth Auerbach, Hitlers politische Lehrjahre 

und die Münchener Gesellschaft 1919-1923, in dieser Zeitschrift 25 (1977), S. 16 f.; B. S. 
Chamberlin, The Enemy on the Right, S. 285, und die zeitgenössische Broschüre von Karl 
Brammer, Attentäter, Spitzel und Justizrat Claß, Politische Prozesse, aktenmäßige Dar
stellungen, hrsg. von R. Bremer, Heft V, Berlin 1924 (Verlag für Sozialwissenschaft), S. 7. 

15 Sowohl Kahr wie der Münchener Polizeipräsident Pöhner hatten Grandel an Claß emp
fohlen; FS, 11-C3, ADV. 

16 ZStA,ADV 672,B1.3. 
16a Das Problem, für das investierte Geld keine befriedigende Gegenleistung bekommen zu 

können, machte Claß während der ganzen Weimarer Zeit zu schaffen. 1928 beklagte er sich 
gegenüber Ernst Jünger, daß diejenigen, denen er Gelder zur Verfügung stelle, nur selten 
ihre Versprechungen einhielten; E. Jünger an B. S. Chamberlin, 14. 3.1971. 

17 Julius F . Lehmann war einer der Gründer der Münchener Ortsgruppe des Alldeutschen 
Verbandes und für diesen wie später für die NSDAP sehr aktiv, vgl. Auerbach, a .a.O., 
S. 6f. u. öfter. - ZStA, ADV 672, Bl. 14, Lehmann an Claß, 1. 2. 24, u. Bl. 15-16, Fischer 
an Lehmann, 31 .1 . 24. 
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schon früher über Grandels politischen Hintergrund informiert zu haben. Leh
manns Bericht zufolge war Grandel ein „fanatischer Parteigänger" Reinhold 
Wulles, der sich mit Claß überworfen hatte; er und die von ihm und Albrecht von 
Graefe gegründete Deutsch-Völkische Freiheitspartei18 lagen nun in ständiger 
erbitterter Fehde mit dem Alldeutschen Verband und seinem Vorsitzenden. Gran
del habe Wulle, so schrieb Lehmann, in diesem Kampf unterstützt19. Im übrigen 
bezeichnete Lehmann Grandel als einen „ganz unklaren Wirrkopf . . ., der immer 
die größten Reden im Munde führt und die Juden immer dutzendweise umlegen 
wollte". Lehmann war der Ansicht, die „Seeckt-Affäre" sei ein Komplott der 
DVFP, um Claß in völkischen Kreisen „unmöglich zu machen". 

Nachdem Claß vor dem Untersuchungsrichter ausgesagt hatte, ließ dieser Gran
del zur Gegenüberstellung mit Claß vorführen. Dabei brach Grandel völlig zu
sammen: er warf sich Claß zu Füßen und bat ihn um Vergebung für seine Misse
taten, vor allem für die „Lüge", Claß sei in die Attentatsaffäre verwickelt. In die
sem nervlichen Zustand widerrief Grandel das „Geständnis", das er nach der 
Verhaftung abgelegt hatte20. Der Richter ordnete daraufhin eine ärztliche Unter -

18 Zur Entwicklung der Deutschvölkischen Freiheitspartei (DVFP) vgl. Reimer Wulff, Die 
Deutschvölkische Freiheitspartei 1922-1928, phil. Diss. Marburg 1968. Zu den Streitigkeiten 
zwischen Alldeutschem Verband und DVFP vgl. Chamberlin, The Enemy, S. 175 ff. - Rein
hold Wulle, seit Oktober 1918 Hauptschriftleiter der „Deutschen Zeitung", des Haupt
organs des Alldeutschen Verbandes, begann ab Frühjahr 1920 als Kandidat und Reichs
tagsabgeordneter innerhalb der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) eine Deutsch
völkische Arbeitsgemeinschaft zu bilden, aus der sich Ende 1922 die DVFP entwickelte. 
Beide Organisationen wurden von Claß als Konkurrenzunternehmen zum Alldeutschen 
Verband und dessen völkischem Ableger, dem Deutschvölkischen Schutz- und Trutz-Bund, 
angesehen. Wulle überwarf sich mit Claß, schied Anfang 1921 aus der „Deutschen Zei
tung" aus und begann nun gegen Claß und den Alldeutschen Verband zu agitieren. Die 
Auseinandersetzungen verschärften sich, als Wulle zusammen mit dem - vorher ebenfalls 
führend im ADV tätig gewesenen - Albrecht von Graefe-Goldebee die DVFP gründete. 
Innerhalb des völkischen Lagers entbrannte nun ein erbitterter Konkurrenzkampf, der zu 
zunehmender Radikalisierung führte. In Norddeutschland grub die DVFP den Alldeutschen 
das Wasser ab und in München zog die NSDAP die Mitglieder des Deutschvölkischen 
Schutz- und Trutz-Bundes zu sich hinüber. Claß versuchte, wenigstens zur NSDAP gute 
Beziehungen zu behalten und benutzte Grandel, Lehmann u. a. als Mittelsmänner. 

19 NSDAP und DVFP, die sich ideologisch sehr nahe standen, hatten seit März 1923 insofern 
zusammengearbeitet, als durch eine Abmachung zwischen Hitler und Wulle das Aktions
gebiet der NSDAP auf Süddeutschland, das der DVFP auf Nord- und Mitteldeutschland 
begrenzt wurde. Als Folge des Hitlerputsches wurden allerdings am 20.11.1923 beide Par
teien im gesamten Reichsgebiet verboten. Die NSDAP zerfiel nach dem Debakel vom 
9. November in verschiedene miteinander konkurrierende Gruppen. Grandel suchte nun 
offensichtlich wieder bei den Deutschvölkischen Anschluß, die ihre Organisation besser 
bewahren konnten und sich ab Februar 1924 mit einem Teil der Nationalsozialisten und 
Ludendorff als Gallionsfigur zu einem „Völkischen Block" zusammenschlossen und bei den 
Reichstagswahlen am 4. Mai 1924 immerhin 32 Mandate gewannen. J. F. Lehmann hielt 
sich an die von Alfred Rosenberg geführte hitlertreue „Großdeutsche Volksgemeinschaft". 

20 FS, 11-C3, ADV, damit übereinstimmend die Aussage des Untersuchungsrichters bei der 
Gerichtsverhandlung, vgl. BT vom 28. 5.1924. 
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suchung Grandels und Thormanns an. Claß konnte unbehelligt nach Hause gehen 
und den Prozeß abwarten. 

Der medizinische Sachverständige konstatierte, daß Grandel an einem erheb
lichen Herzfehler, an Melancholie, Hysterie und starken Depressionen leide21. 
Auch Thormann war nicht gesund, sein Fall jedoch komplizierter. Thormann hatte 
1915 an der Front eine schwere Kopfverletzung (Schädelbasisbruch) erlitten, die 
nicht ohne Folgen für seine Psyche geblieben war; er neigte zu starker Selbst
überschätzung, einer Art „Napoleonskomplex . Ein solcher Drang, in die Ge
schichte einzugehen, habe ihn bewogen, bei dem Komplott gegen Seeckt mitzu
machen22. 

Daß die „Deutsche Zeitung" das Gerücht verbreitete23, Thormann habe auch 
für die Franzosen gearbeitet, wäre nicht weiter erwähnenswert, denn von all
deutscher Seite aus versuchte man ihm natürlich etwas anzuhängen; aber auch in 
einem Bericht des Reichskommissars für die Überwachung der öffentlichen Ord
nung wird er mit einem französischen Spion namens Thormann in Verbindung 
gebracht, der in der ersten Hälfte des Jahres 1923 von Zürich aus operiert haben 
soll24. Thormann und Grandel blieben jedenfalls bis Prozeßbeginn in Haft. 

Sowohl in der Voruntersuchung wie im Prozeß selbst wurden von Angeklagten 
und Zeugen Aussagen gemacht, die sich in beträchtlichen Teilen widersprechen; 
die Presse beider politischer Lager trug ihrerseits neue „Erkenntnisse" zur Stüt
zung der jeweils vertretenen Version bei. Um den Leser nicht zu sehr zu ver
wirren, soll im folgenden eine zusammenfassende Darstellung der Vorgänge ge
boten werden, die im Laufe der Untersuchung und des Prozesses ans Licht kamen, 
ungeachtet der Reihenfolge der Aussagen. 

Schon in der Voruntersuchung wurden die Beziehungen zwischen Justizrat 
Claß und General v. Seeckt zum Hauptgegenstand des Interesses. Nachdem sich 
Claß anfangs mit dem Hinweis auf deren Vertraulichkeit weigerte, darüber aus
zusagen, wurde ihm vom Untersuchungsrichter das Protokoll der Vernehmung 
Seeckts vorgelegt. Der General hatte seine Untersuchungen mit Claß und dessen 
angestrengte Versuche, einen Sturz der Regierung zu betreiben, offen geschildert25. 
Wie zu erwarten, bestritt der Justizrat den größten Teil der Seecktschen Darstel
lung26, verhielt sich insgesamt dem General gegenüber aber sehr vorsichtig. Wäh
rend des Prozesses, der vom 26. Mai bis 5. Juni 1924 dauerte, verlangte Claß 
mehrmals den Ausschluß der Öffentlichkeit, da seine „Verhandlungen" mit Seeckt 
Fragen der Staatssicherheit berühren würden. Das Gericht weigerte sich aber, dem 

21 Laut Vossische Zeitung (VZ) vom 28. 5. 24, Abendausgabe, BT vom 28. 5.1924 u. Vorwärts 
vom 1. 6.1924. 

22 Ebenda. 
23 Deutsche Zeitung (DZ) vom 5. 2.1924. 
24 Bayerisches Geheimes Staatsarchiv (BayGStA), MA 100 446 b , Reichskommissar für die 

Überwachung der öffentlichen Ordnung (RKO) an Polizeidirektion München am 16. 5.1923. 
25 Seeckts Aussage liegt im ZStA, ADV 672, Bl. 4, datiert 25 .1 . 1924, vor. 
26 FS, 11-C3, ADV und ZStA, ADV 872, Bl. 5-7 (26.1.1924). 
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stattzugeben. Claß versuchte, wie ein um die Sicherheit des Staates besorgter Bür
ger aufzutreten, diese Rolle nahmen ihm aber nur seine eigenen Parteigänger ab. 

Schon anläßlich des ersten Besuchs bei ihm, so Seeckt, habe Claß die Ansicht 
vertreten, die gegenwärtige Regierung müsse gestürzt werden, und zwar mit Ge
walt. Er, Seeckt, habe vergebens versucht, Claß davon abzubringen. Auch bei spä
teren Begegnungen sei Claß ständig auf seinen Plan eines Coup d'etat zurückge
kommen, ohne aber konkrete Vorschläge für eine neue Regierung zu machen. Die 
letzte Besprechung zwischen Claß und Seeckt habe am 24. September 1923 in des
sen Büro in der Bendlerstraße stattgefunden27. Bei dieser Gelegenheit habe nun 
Claß versucht, Seeckt für seinen Plan zur Errichtung einer „echten" nationalen 
Diktatur zu gewinnen28. Auch diesmal habe Claß keine Einzelheiten dargelegt. 
Claß habe geglaubt, eine Reihe von Organisationen hinter sich zu haben und mit 
deren Hilfe eine Änderung der politischen Lage herbeiführen zu können. Seeckt 
charakterisierte Claß recht treffend, als er sagte, dieser gehöre zu den Leuten, 
deren politisches Denken in dem Satz gipfele „Es muß etwas geschehen!". Diese 
Leute hätten den General gesucht, der dumm genug sei, auf sie hereinzufallen. 
Seeckt bemerkte dazu: „Das bin ich nicht! Unsere Unterredung schloß damit, daß 
ich ihn nicht in Zweifel ließ, daß ich jedem Umsturz, ob von rechts oder links, mit 
allen Mitteln begegne."29 Im übrigen meinte Seeckt, Claß sei zwar bei dieser Un
terredung sehr aufgeregt gewesen, habe aber nicht den Eindruck gemacht, konkrete 
Aktionen im Sinne zu haben. Claß scheine wohl ein „Umstürzler", aber in dieser 
Hinsicht nicht zu gefährlichen Aktionen fähig zu sein. Er, Seeckt, habe sich auch 
nicht bedroht gefühlt. 

Claß bezeichnete seine Gespräche mit Seeckt als „Verhandlungen". Er habe dem 
General Nachrichten von den Kampfverbänden im Ruhrgebiet und von Aktions
plänen, die er erhalten hatte, übermittelt und bemerkt, der beste Weg zur Sicher
stellung des Erfolgs der nationalen Sache sei, diese Gruppen unter das Kommando 
der Reichswehr zu stellen (dazu meinte Seeckt, er habe diesen Gedanken Claß 
nahegelegt). Im Falle eines Zusammenstoßes mit Frankreich würde die Errichtung 
einer „echten" nationalen Diktatur unumgänglich sein. Über den Inhalt der Un
terredung am 24. September 1923 machte Claß widersprüchliche Angaben. Ge
genüber dem Untersuchungsrichter bestritt er, über eine gewaltsame Beseitigung 
der Reichsregierung gesprochen zu haben. Die Erörterungen seien innerhalb des 

27 Ebenda; ähnlich Seeckts Aussage vor Gericht laut BT vom 31. 5.1924 und VZ v. 31. 5. 24, 
Abendausgabe, S. 6. 

28 Unter einer „echten" Diktatur, von der er häufig sprach, verstand Claß die Ausübung dikta
torischer Gewalt auch gegenüber Reichsregierung und Reichstag, d. h. die Möglichkeit 
der Entlassung von Ministern und der Auflösung des Reichstags. So weitgehende Voll
machten hatte der Chef der Heeresleitung natürlich nicht, als ihm am 8.11. 23 aufgrund 
Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung die vollziehende Gewalt übertragen wurde. 

29 Wiedergegeben in der Broschüre von Brammer (s. Anm. 14), S. 14 f., und bei Hans Meier-
Welcker, Seeckt, Frankfurt a. M. 1967, S. 374. Bei Meier-Welcker ist S.424 f. auch kurz 
der Attentatsplan gegen Seeckt erwähnt. Dagegen fehlt bei F. v. Rabenau, Seeckt - Aus 
seinem Leben, Bd. II, Leipzig 1940, jeder Hinweis. 
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Rahmens der Legalität geblieben, und er habe die Zusammenkunft mi t dem Ein
druck verlassen, daß Seeckt seine Ansichten teile. „Wir besprachen, daß nach der 
Reichsverfassung die Reichswehr die Aufhebung von Ausnahmebestimmungen 
jederzeit verlangen könne. Hierzu fragte ich den General, wie er sich zu einem 
solchen Verlangen stellen würde. Der General erwiderte: ,Das würde man sehen.'"30 

Während der Gerichtsverhandlung gab Claß angesichts der Aussagen Seeckts aber 
zu, daß er tatsächlich konkrete Vorschläge für eine Änderung des Systems mit dem 
General besprochen hatte. Aus ganz Deutschland seien ständig beunruhigende Be
richte nach Berlin gelangt, insbesondere aus Bayern. Seeckt selbst habe von einer 
Gruppe von Männern aus dem Süden gesprochen, von denen er wisse, daß sie einen 
Putsch planten, und sie „Verbrecher" genannt. E r habe dann zu Seeckt gesagt: 
„Deutschland kann nur durch das Heer gerettet werden!" Daraufhin habe der 
General in der Tat die Bemerkung gemacht, er würde einen Aufstand von rechts 
ebenso rücksichtslos niederschlagen wie einen von links, und zwar „bis zur letzten 
Kugel"31. 

Nicht nur der Alldeutsche Verband, sondern die deutschen Rechtskreise generell 
hatten im Herbst 1923 große Erwartungen in den General von Seeckt gesetzt. Eine 
Militärdiktatur oder ein „nationales Direktorium" unter der Führung des Chefs 
der Heeresleitung sollte nach ihren Vorstellungen die Macht im Staate überneh
men und „Ordnung schaffen". Seeckt selbst, der der parlamentarischen Demokratie 
reserviert bis ablehnend gegenüberstand, scheint im September 1923 auf eine 
Rechtsregierung gehofft zu haben, die ihm die Kanzlerschaft antragen würde32. 
Stattdessen übertrug Reichspräsident Ebert am 26. September anläßlich der Ver
hängung des Ausnahmezustandes für das ganze Reich (in Reaktion auf denselben 
Schritt in Bayern) die vollziehende Gewalt dem Reichswehrminister Geßler. Erst 
nachdem am 8. November Hitler den Putschversuch in München gemacht hatte, 
wurde Seeckt mit der Ausübung der vollziehenden Gewalt beauftragt. Das Kabi
nett Stresemann blieb aber im Amt, und Seeckt verhielt sich loyal zu Regierung 
und Reichspräsident. Diese Hal tung wurde ihm auf rechtsradikaler Seite übel
genommen. Daß Seeckt seine Befugnisse nicht zur Errichtung einer nationalen 
Diktatur ausnutzte, rief grenzenlose Enttäuschung hervor. Die auf ihn gesetzten 
Hoffnungen schlugen um in Verachtung, Abscheu und H a ß . Während der Ge
richtsverhandlung gegen Thormann und Grandel wurde auch ein Brief verlesen, 
den Claß in dieser Zeit erhalten hatte. Dar in stand u. a.: „Seeckt ist der Schild
halter Eberts, Seeckt hat sich durch das Bekenntnis der Legalität das Urteil ge
sprochen, Seeckt ist jetzt keine Frage mehr, sein Rätsel ist gelöst, er ist die ver

sa Vgl. ZStA, ADV 672, Bl. 5, u. FS, 11-63, ADV. Diese Aussagen von Claß wurden der Presse 
schon vor Prozeßbeginn bekannt. Claß hatte den Verdacht, daß sie über den RKO nach 
außen gedrungen waren und legte beim Untersuchungsrichter Beschwerde ein. 

31 Berichte der DZ und des BT vom 31. 5.1924 über die Gerichtsverhandlung. Für die Worte 
„bis zur letzten Kugel" wollte sich Seeckt nicht mehr verbürgen. 

32 Vgl. dazu Meier-Welcker, a. a. O., S. 376. 
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hängnisvolle Persönlichkeit, die die Beseitigung der heutigen unheilvollen Zu
stände verhindert. . . ."33. 

In rechtsradikalen Kreisen war die Ansicht weit verbreitet, nur durch die Hal
tung Seeckts sei die nationale Erhebung vom 8. November 1923 fehlgeschlagen. 
Die Deutschvölkischen hatten noch einen besonderen Grund zur Feindschaft gegen 
den General, denn zusammen mit der NSDAP war im November 1923 auch die 
Deutsch-Völkische Freiheitspartei wegen versuchter Auflehnung gegen die Staats
ordnung von Seeckt verboten worden; ebenso ging es zahlreichen Publikations-
organen der Rechtsradikalen34. Bei Claß und seinen Gesinnungsgenossen setzte 
sich die Überzeugung fest, nur nach einer Beseitigung Seeckts könne man die 
Reichswehr für die nationale Erhebung gewinnen. Seeckt stehe im Weg, also müsse 
er weg. Auch wenn Claß nicht selber einen Mordplan geschmiedet haben sollte, 
konnte ihm ein solcher doch nicht ungelegen kommen. Wie die Attentate gegen 
Erzberger, Rathenau u. a. zeigten, hatte man überdies in den eigenen Gesinnungs-
kreisen genügend Leute, die zu solchen Taten fähig waren. Man mußte ihnen nur 
auf die Sprünge helfen. In diesem Sinne liefen wohl auch einige der Gespräche 
zwischen Claß und Grandel. Spätestens bei ihrer Unterredung am 13. Januar 1924 
dürften Grandel und Claß tatsächlich über die Attentatspläne gegen Seeckt ge
sprochen haben, und Claß scheint kaum Einwände erhoben zu haben. Beide waren 
der Meinung, eine nationale Erhebung sei auch jetzt noch möglich. Grandel soll 
bei diesem Gespräch berichtet haben, in Bayern stünden mehr als eine Million 
Leute zum Marsch auf Berlin bereit35! 

Auch über die Kontakte zwischen Grandel und Thormann gingen die Aussagen 
auseinander. Es scheint aber festzustehen, daß sich beide gegen Ende 1923 in 
München kennengelernt hatten36. Thormann hatte Beziehungen zu Reinhold Wulle 
und zu dem Sekretär der Reichstagsfraktion der DVFP, Horst von Tettenborn37, 
was ihn für Grandel interessant machte, der hoffte, über Thormann seine Verbin
dungen zu dieser Partei ausbauen und eventuell eine Brücke zwischen den verfein
deten Gruppen schlagen zu können. Schon bei den ersten Gesprächen zwischen 
Grandel und Thormann ist aber offensichtlich auch schon von einem Attentatsplan 
gegen den Chef der Heeresleitung die Rede gewesen. Thormann ließ Grandel wis
sen, daß er in Berlin Leute kenne, die so etwas vorhätten. Grandel will das zuerst nicht 
ernstgenommen haben88, scheint sich zu einem solchen Plan aber zumindest nicht 

33 Zitiert bei Brammer, a. a. O., S. 17, und in VZ v. 31. 5. 24, Abendausgabe, S. 5. 
34 Vgl. Wulff (Anm. 18), S. 36 u. 210. 
35 Aussage Claß nach den Prozeßberichten in BT vom 28. 5. 24 und DZ vom 31. 5. 24. - Auch 

auf amtlicher Seite rechnete man in Bayern im Januar 1924 mit neuen Gewaltaktionen 
von rechtsradikaler Seite; vgl. dazu z.B. die Denkschrift des Oberregierungsrats Sommer 
(Bayer. Staatsministerium des Äußern) „Die Lage in Bayern" vom 31.1.1924, abgedruckt 
in: Der Hitler-Putsch (s. Anm. 9), S. 611 f. 

36 Vgl. Bericht über die Gerichtsverhandlung in BT und VZ vom 26. u. 28. 5. 24. 
37 Laut VZ vom 30. 5. 24 (Abendausgabe, S. 4) sei v. Tettenborn lediglich „auf Spesen in der 

Jugendorganisation der DVFP angestellt" gewesen. 
38 Nach DZ vom 27. 5. 24. 
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ablehnend geäußert zu haben. Jedenfalls hielt ihn Thormann weiter auf dem 
Laufenden, und beide trafen sich Anfang Januar 1924 in Berlin. Nun informierte 
Thormann Grandel über Einzelheiten des Planes, den er mit v. Tettenborn aus
geheckt habe und den der Student Köpke, ein ehemaliger Leutnant und Mitglied 
des Freikorps Roßbach89, ausführen wolle. Dazu brauche er aber Geld, und das 
solle Grandel beschaffen. Grandel hatte schon vor Monaten von Claß größere Sum
men erhalten oder in Aussicht gestellt bekommen, die er für den Kampf gegen die 
separatistische Bewegung im Rheinland verwenden sollte40. Er schien aber gewillt 
— ob mit Zustimmung von Claß oder nicht, ist ungeklärt —, einen Teil davon auch 
für einen solchen andersgearteten „vaterländischen Zweck" auszugeben. Köpke 
wurden jedenfalls etliche Tausend Mark versprochen41. 

Der Plan, der schließlich von Thormann, Grandel und Köpke gemeinsam be
sprochen wurde, sah folgendes vor: General v. Seeckt pflegte jeden Morgen vor 
Dienstbeginn in einem in der Bendlerstraße, nahe dem Reichswehrministerium, 
gelegenen Tattersall zu reiten. Köpke sollte sich für Montag, 15. Januar, vormit
tags dort eine Reitkarte besorgen. Wenn dann der General auf der Reitbahn er
schien, sollte er dicht an ihm vorbeireiten und aus unmittelbarer Nähe auf ihn 
schießen. In der daraufhin entstehenden Verwirrung würde es dem Attentäter 
sicher gelingen, aus dem Tattersall zu entfliehen42. 

Der von Thormann zu dem Komplott hinzugezogene DVFP-Funktionär v. Tet
tenborn machte aber offenbar nur zum Schein bei der Sache mit. Gleich nachdem 
Thormann ihm seinen Plan entwickelt hatte, ließ er jedenfalls über einen Major 
a. D. Gilbert, mit dem er zusammen wohnte und der für die Polizei bzw. das Reichs-
kommisariat für die Überwachung der öffentlichen Ordnung arbeitete43, das RKO 
informieren44. Laut seiner Zeugenaussage im Prozeß erhielt der Oberregierungsrat 

39 Der Direktor der Abteilung IA (politische Polizei) im Berliner Polizeipräsidium, Bernhard 
Weiß, beschuldigte Köpke auch der Teilnahme an den Vorbereitungen für die Ermordung 
Rathenaus. Einige Zeitungen wiesen auch auf Parallelen zwischen diesem Fall und dem 
geplanten Seeckt-Attentat hin, z. B. Bergische-Märkische Zeitung v. 3. 6.1924. 

4° Laut DZ v. 28. 5. 24. 
41 Siehe Gumbel, a. a. O., S. 200. 
42 So schon kurz nach der Verhaftung Thormanns in der Presse ausführlich dargelegt, z. B. 

Germania v. 16. 1.1924, S. 1. 
43 Auch dieser Major a .D . Georg Gilbert gehörte früher dem Freikorps Roßbach an; seine 

Rolle und Tätigkeit schienen recht undurchsichtig gewesen zu sein. Jedenfalls versorgte er 
das RKO mit Nachrichtenmaterial über die „vaterländischen Verbände" und wurde dafür 
bezahlt. Laut Presseberichten bekam er für seine Mitwirkung an der Aufdeckung des 
Komplotts gegen Seeckt 350 RM. In den Akten des ADV finden sich Berichte über Geld
transaktionen zwischen Gilbert, v. Tettenborn und dem RKO; vgl. Schr. Heinrich v. Glei
chen an Claß in : ZStA, ADV 672, Bl. 18 u. 23. 

44 In der Presse vielfach auch „Reichskommissariat für öffentliche Sicherheit" genannt. Das 
Reichskommissariat für die Überwachung der öffentlichen Ordnung (RKO) wurde in An
lehnung an das Amt des Staatskommissars für die öffentliche Ordnung in Preußen (das 
aber inzwischen wieder aufgelöst worden war) 1919 geschaffen und dem Reichsminister 
des Innern unterstellt. Seine Aufgabe war es, die Reichsregierung über alle die innere 
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Mühleisen im RKO schon am 5. Januar von dem Attentatsplan Kenntnis. Er ver
einbarte mit Tettenborn, das Komplott vorerst laufen zu lassen, um Einzelheiten zu 
erfahren und im geeignetsten Moment einschreiten zu können. Tettenborn war es 
auch, der Thormann den „Attentäter" Köpke präsentierte und ihn vereinbarungs
gemäß mit einem Reitanzug, einer Karte für den Tattersall und einer Pistole ver
sorgte. Am 12. Januar informierte er Mühleisen darüber, daß das „Attentat" für 
den Morgen des 15. geplant sei. Daraufhin erwirkte Mühleisen vom Generalstaats
anwalt Haftbefehle — womit erstmals die Polizei eingeschaltet wurde. 

An diesem Tage wartete Thormann um 11 Uhr vormittags in dem Berliner Cafe 
Josty zusammen mit Tettenborn und dessen Frau auf die Nachricht vom Vollzug 
des Attentats. Statt Köpke erschienen aber Kriminalbeamte und nahmen ihn fest, 
zum Schein vorübergehend auch Herrn und Frau v. Tettenborn45. 

Wie ernst war der Attentatsplan nun wirklich gewesen? Seitens des Alldeutschen 
Verbandes vermutete man sehr rasch, daß es sich um eine abgekartete Sache der 
DVFP gehandelt habe, um Claß etwas anzuhängen und ihn politisch unmöglich zu 
machen46. Grandel habe das Vertrauen Claß' mißbraucht. Auch wenn dem so ge
wesen wäre, würde das Claß noch nicht freisprechen, denn er muß den Mordplan 
ja wohl gebilligt haben. 

Die Hintergründe der Affäre kamen auch während der vier Monate dauernden 
Voruntersuchung und im anschließenden Prozeß gegen Thormann und Grandel, 
der vom 26. Mai bis 5. Juni lief47, nicht klar zutage. Strittiger Punkt in der Vor
untersuchung war vor allem Grandels erstes Geständnis, das er bei der Gegenüber
stellung mit Claß widerrief. Der Untersuchungsrichter Rothmann glaubte weder 
ihm noch Thormann48. Als dieser acht Tage nach seiner ersten Aussage behauptete, 
er sei das Opfer eines politischen agent provocateur geworden, neigte Rothmann 
indes dazu, dem zuzustimmen. Auch der Leiter der Politischen Polizei im Berliner 
Polizeipräsidium, Dr. Bernhard Weiß, mit dem sich Rothmann in Verbindung 
setzte, bestärkte ihn in dieser Auffassung. Beiden erschien es arg suspekt, auf 
welche Weise das Reichskommissariat für die Überwachung der öffentlichen Ord
nung seine Finger in der Affäre stecken hatte. Schon bei der Voruntersuchung war 

Sicherheit des Reiches berührenden politischen Bestrebungen und Vorgänge zu unterrich
ten. Das Reichskommissariat war also ein reiner Nachrichtendienst ohne eigene polizeiliche 
Exekutivbefugnisse (im Unterschied zum ehemaligen Amt des preußischen Staatskommis
sars), dessen Augenmerk sich hauptsächlich auf die links- und rechtsradikalen Gruppen 
und ihre Aktivitäten richtete. 

45 Vgl. die Presseberichte in Germania, Vossische Zeitung, Berliner Tageblatt u. a. zwischen 
16. u. 18. Januar 1924 sowie während der Prozeßdauer vom 26. Mai bis 5. Juni 1924. 

46 Vgl. die Stellungnahme J. F. Lehmanns (Anm. 17) und ZStA, ADV, 672, Bl. 69-70. Im BT 
vom 3. 6. 24 wird eine entsprechende Äußerung des Grafen Reventlow zitiert. 

47 Die lange Dauer des Prozesses ergab sich, weil die Verhandlungen vor Gericht wegen des 
schlechten Gesundheitszustandes Grandels häufig vertagt werden mußten. Zum Prozeß vgl. 
die ausführliche Berichterstattung in den oben genannten Zeitungen zwischen 26. 5. und 
6. 6.1924. 

48 PS, 11-C3, ADV. 



436 Brewster S. Chamberlin 

deutlich geworden, daß der ORR Mühleisen über Gilbert und Tettenborn Thor-
mann anzutreiben versucht hatte und Köpke unterstützte. Die als Tatwaffe diesem 
zur Verfügung gestellte Pistole stammte aus Mühleisens Besitz49! In der Gerichts
verhandlung trat Mühleisen offen für die DVFP ein und suchte den Alldeutschen 
Verband, Claß und die „Deutsche Zeitung" anzuschwärzen, worauf Claß erregt 
entgegnete: „Ich kann mich doch hier nicht politisch hinrichten lassen ?"50 

Es war bekannt, daß das RKO eine Domäne der Rechten war und Beziehungen 
zu den Deutschvölkischen unterhielt. Das Reichskommissariat für die Überwa
chung der öffentlichen Ordnung in der Weimarer Republik war nicht nur eine von 
der regulären Polizei unabhängige Institution, sondern verfolgte seine eigene Linie 
und arbeitete in einer Weise, die ständig zu Reibereien mit dem Preußischen In
nenministerium und der preußischen Politischen Polizei (die beide unter sozial
demokratischen Einfluß standen) führte51. Weiß warf dem RKO-Beamten Mühl
eisen während des Prozesses in öffentlicher Sitzung vor, die Angelegenheit nicht 
pflichtgemäß der Politischen Polizei übergeben, sondern im Alleingang gehandelt 
zu haben und sogar an dem Attentatsplan gegen Seeckt beteiligt gewesen zu sein52. 
Er war, wie auch Claß, überzeugt davon, daß Mühleisen Grandels erste Zeugen
aussage der Presse zugespielt habe. Die im Auftrag des RKO arbeitenden Spitzel 
Gilbert und Köpke — beide ehemalige Roßbach-Leute — wurden von Weiß in einer 
Weise charakterisiert, die wenig von ihrem Leumund übrig ließ53. Der Unter
suchungsrichter hatte sich weitgehend die Auffassung der Politischen Polizei zu 
eigen gemacht, der Staatsanwalt stand auf der Seite des Reichskommissariats. Der 
Prozeß wurde somit gleichzeitig zu einer Machtprobe zwischen zwei Staatsorganen 
zum Schutze der öffentlichen Sicherheit! 

Diese Auseinandersetzung hatte zur Folge, daß die Ausführungen des Chefs der 
Politischen Polizei, des Juden Bernhard Weiß, zur Entlastung von Heinrich Claß, 
dem Vorsitzenden des antisemitischen Alldeutschen Verbandes, beitrugen. Das 
wurde von den Deutschvölkischen wiederum weidlich ausgeschlachtet und der All
deutsche Verband in der DVFP-Presse groteskerweise als „judenhörig" verschrien. 
Im übrigen offenbarte der Prozeß nur die Gegensätze und Streitigkeiten zwischen 
den verfeindeten rechtsradikalen Lagern. Das ging so weit, daß Tettenborn Claß 
beschuldigte, er habe Kahr, Lossow und Seisser bei ihrem erfolgreichen Versuch, 
den Hitler-Ludendorff-Putsch zum Fehlschlagen zu bringen, dirigiert54. Der völ
kische Politiker Graf Reventlow versuchte vergeblich, das schlechte Schauspiel, das 
die Rechte da bot, zu unterbinden und zwischen den Kontrahenten zu vermitteln. 

49 ZStA. ADV, 672, Bl. 55, Gerichtsakte. 
50 Siehe VZ, 2. 6. 24, Abendausgabe, S. 5. 
51 Vgl. BT vom 30. 5. u. 1. 6. 24. 
52 Mühleisen versuchte sich zu rechtfertigen mit dem Hinweis, das vorhandene Beweismaterial 

hätte für ein Einschreiten der Politischen Polizei noch nicht ausgereicht, deshalb habe er 
sie auch nicht verständigt, vgl. DZ v. 3. 6.1924. 

53 Vgl. BT und DZ vom 1. 6. 24. 
54 ZStA, ADV 672, Bl. 67, Gerichtsakte. 
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Schon vor dem Prozeß, am 3 1 . März 1924, hatte der Graf ein Treffen zwischen 

Claß und Graefe arrangiert, um sie zu bewegen, das Kriegsbeil zu begraben. Es 

kam aber nicht zu einer Annäherung der Standpunkte55. Tettenborn denunzierte 

dann Reventlow vor Gericht, dieser habe ihn beeinflussen wollen, keine Aussagen 

zuungunsten von Claß zu machen. Reventlow wurde als Zeuge vorgeladen und be

teuerte, er habe Tettenborn nu r gebeten, bei seinen Aussagen „objektiv" zu bleiben 

und im übrigen seinen Einfluß bei Mühleisen (dem RKO-Vertreter!) geltend zu 

machen, damit in der DVFP-Presse keine gegen Claß gerichteten Artikel mehr 

erscheinen würden56. 

Das RKO hatte sich eine starke Blöße gegeben; die Aufdeckung seiner dubiosen 

Methoden gaben seinem Ansehen als Stütze der demokratischen Republik einen 

argen Stoß. Der Staatsanwalt beantragte für Thormann und Grandel je drei Jahre 

Zuchthaus. Aber das Gericht sprach beide frei und machte sich im wesentlichen die 

Auffassung von Weiß und Rothmann zu eigen: der Verabredung der Angeklagten 

mit Tettenborn und Köpke könne kein „ernsthafter" Charakter beigemessen wer

den. Die beiden Angeklagten hätten zwar einen Mord begehen wollen, aber die 

beiden Partner ihrer Verabredung nicht. Und eine ernsthafte Verabredung mit 

agents provocateurs sei legal nicht möglich. Der Wille zu einer strafbaren Ta t 

allein sei nicht strafbar57. I m übrigen sei Thormann infolge seiner Kopfverletzung 

„minder zurechnungsfähig"58. 

Gleichzeitig stellte das Gericht aber fest: „Beide Angeklagten haben den Wunsch 

nach der Beseitigung des Generals von Seeckt gehabt und sie haben diesem Wunsch 

auch laut Ausdruck gegeben. Dabei mag nicht ohne Einfluß gewesen sein die An

sicht des Justizrats Claß, daß der General von Seeckt für Deutschland ein Schädling 

sei. Daß Justizrat Claß etwa die Ermordung des Generals von Seeckt gewünscht 

hat , erschien dem Gericht ausgeschlossen . . ,"59. 

Das war zwar eine gewisse Entlastung von Claß, aber das Bild des integren 

Justizrates war doch in aller Öffentlichkeit beträchtlich angeschlagen worden. 

Seeckt hatte in öffentlicher Gerichtsverhandlung erklärt: „Das, was Her r Claß mir 

vorschlug, war ein Verfassungsbruch und Staatsstreich."60 Auch wenn Claß selbst 

die Ermordung Seeckts nicht gewünscht haben sollte, so hat er doch nichts gegen 

die Mordpläne unternommen. Daß er davon überhaupt nichts erfahren hätte, nahm 

55 Dazu Besprechungsnotizen v. 31. 3. 24 in ZStA, ADV 658, Bl. 8-11. Reventlow bedauerte 
schließlich, zu einem solchen Treffen eingeladen zu haben, da es sich nur in gegenseitigen 
Vorwürfen erschöpfte. 

56 Vgl. dazu DZ v. 2. 6. 24 u. BT v. 8. 6. 24. 
57 Vgl. die Berichte in den schon angeführten Tageszeitungen vom 5. 6. u. 6. 6.1924; ferner 

Gumbel, a.a.O., S. 202; ZStA, ADV 672, Bl. 73, Gerichtsakten. Der Generalstaatsanwalt 
legte gegen das Urteil Berufung ein, die aber verworfen wurde. Vgl. ZStA, ADV 672, Bl. 
85-88. Revisionsbegründung v. 28. 6. 24, Bl. 111, Revisionszurückweisung vom 27.11. 24. 

5 8 ZStA, A D V 672, B l . 7 3 . 
60 Wortlaut in VZ vom 5. 6. 24, Beilage, S. 1. 
61 Gumbel, a. a. O., S. 202; VZ v. 31. 5.24, Abendausgabe, S. 1. Germania v. 31. 5. 24, Abend

ausgabe S. 3. 
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ihm auch das Gericht nicht ab. Die Feindschaft des Vorsitzenden des Alldeutschen 

Verbandes gegen die demokratische Republik war offenkundig geworden; der Ver

band wurde künftig stärker überwacht. Aber in den rechtsradikalen „nationalen 

Kreisen" tat ihm diese Niederlage wenig Abbruch. Claß selbst trat an die Spitze 

des Kampfes gegen den Dawes-Plan und die Stresemannsche Außenpolitik. E r gab 

auch seine Umsturzpläne zur Errichtung einer „echten" Diktatur nicht auf. Noch 

u m die Jahreswende 1925/26 beriet Claß mi t verschiedenen Führern von Wehr

verbänden neue Putschpläne61. Als diese sich als nicht realisierbar herausstellten 

bzw. der Polizei bekannt wurden, entschloß er sich — wie Hit ler — den „legalen 

Weg" einzuschlagen, verbündete sich mit Hugenberg und krempelte die Deutsch

nationale Volkspartei im alldeutschen Sinne um. 

Wenn der Thormann-Grandel-Prozeß also für Claß relativ glimpflich ausging, 

so war das Urteil für den Reichskommissar für die Überwachung der öffentlichen 

Ordnung und seinen Oberregierungsrat Mühleisen eine schallende Ohrfeige. Seine 

dubiosen Lockspitzel-Methoden und agents provocateurs wurden bloßgestellt. Das 

zum Schutz der Republik eingesetzte RKO unterstützte und arbeitete mit Leuten, 

die selbst aus rechtsradikalen Freischärlerkreisen kamen und wohl alles andere als 

republikfreundlich waren. Der Oberregierungsrat Mühleisen ließ sich zudem völlig 

von dem deutschvölkischen Funktionär Tettenborn einwickeln und betraute de 

facto diesen mit der Untersuchung der Verschwörung. Dafür schaltete er bewußt 

die preußische Politische Polizei aus, um sich selbst polizeilich „betätigen" zu kön

nen — obwohl das Amt des RKO keine Exekutivbefugnisse besaß. Dieser Übelstand 

wurde auch von der republikanischen Presse aufgegriffen. Die „Vossische Zeitung" 

befaßte sich beispielsweise in ihrem Kommentar zum Prozeß sehr kritisch mit der 

Institution des Reichskommissars und resümierte: „Wenn die Behörden selber es an 

dem richtigen Staatsgefühl fehlen lassen, dann kann man sich nicht wundern, wenn 

Parteiführer von den äußersten Flügeln rechts und links sich wie tobsüchtig ge

bärden."62 

Ob es nun noch Hintermänner anderer Art bei dieser Putsch-Affäre gegeben hat 

und welches ihre Motive waren — darüber schwirrten viele Gerüchte durch den 

Pressewald —, das läßt sich wohl heute kaum noch feststellen. Man kann den Fall 

aber auch, was freilich nur eine Spekulation ist, als eine Berliner Fortsetzung der 

Münchener Auseinandersetzung zwischen Hit ler und Kahr interpretieren, und zwar 

im Konflikt zwischen Tettenborn-Mühleisen auf der einen und Claß-Grandel auf 

der anderen Seite. Sowohl Claß wie Grandel standen mit Kahr in Verbindung6*. 

Daß die Ermitt lungen zu so gelegener Zeit begannen, daß die Festnahme der Be

schuldigten so passend erfolgte und daß schließlich etliche DVFP-Mitgl ieder mit 

engen Beziehungen zur NSDAP in die Sache verwickelt waren, erlaubt immerhin 

61 Vgl. hierzu Kapitel X meiner Dissertation The Enemy on the Right. (siehe Anm. 2). 
62 VZ v. 5. 6.1924, Abendausgabe, S. 2. 
63 Auch Gumbel weist auf diese Theorie hin, hält aber die Angeklagten für schuldig, vgl. 

Verräter S. 201. 
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die Vermutung, daß man es mit einem Versuch zu tun hat, Claß' Ruf zu schädigen 
oder zu ruinieren und ihn ins Gefängnis zu bringen, während gerade in München 
der Prozeß gegen Hitler ablief. Da Hitlers Verteidiger nicht gezögert hätten, Claß 
als nahen politischen Freund Kahrs hinzustellen, hätte ein wegen Mordversuchs in 
Untersuchungshaft sitzender Claß dem Ansehen Kahrs und seiner Glaubwürdig
keit als Zeuge gegen die Verschwörergruppe um Hitler erheblich geschadet64. Es ist 
bezeichnend, daß die Berliner Behörden beide Männer, die des Mordversuchs an 
Seeckt angeklagt waren, für Mitglieder der NSDAP hielten65, wenn das auch nicht 
bewiesen werden konnte66. Tettenborn sagte aus, ihm habe Thormann erklärt, er 
sei von Ludendorff und süddeutschen „nationalgesinnten Kreisen" mit dem An
schlag auf Seeckt beauftragt worden67, und vor Gericht bemühte sich Tettenborn 
beharrlich, Claß mit der Gruppe Kahr-Seisser-Lossow, d. h. mit der gegen Hitler 
stehenden Gruppe, in Verbindung zu bringen. Diese Marschroute lief parallel zu 
Hitlers Aussage im Münchener Prozeß. 

Ob Thormann von Ludendorff nahestehenden bayerischen Kreisen gegen Seeckt 
aufgehetzt worden war, oder ob der Wulle-Graefe-Kreis in der Deutsch-Völkischen 
Freiheitspartei sich an Claß rächen und ihn in eine Falle locken wollte, wobei man 
ihm über Grandel gleich noch Geld aus der Tasche zog — allesamt waren sie „Die 
Blamierten", wie Wolfgang Heine in der „Vossischen" seinen abschließenden 
Kommentar überschrieb68: „Als ein Mordprozeß fing es an und wurde zu einer 
Komödie, der man wohl den Titel geben kann, den ich an die Spitze gesetzt habe. 
Der Schluß ist eine allgemeine Blamage. Thormann blamierte Grandel, Grandel 

64 Auch Vertreter der liberalen Mitte spekulierten damals über die Möglichkeiten, die das 
Zerwürfnis zwischen Kahr (Claß) und Hitler (DVFP) bieten konnte. Vgl. BT vom 28 .1 . 1924 
und den BT-Leitartikel vom 25. 5. 1924, der den Fall mit dem Hitlerprozeß in Verbindung 
brachte. 

65 BayGStA, MA 103 456, „Die Lage in Bayern", 31.1.1924. Im Herbst 1920 wurde Grandel 
von Hitler darum gebeten, die finanzielle Situation des Völkischen Beobachters zu prüfen, 
da die NSDAP den Ankauf des Blattes für die Partei erwog. Trotz des negativen Berichts 
Grandels erwarb Hitler im Dezember 1920 eine Mehrheit der Anteile des Eher-Verlags, in 
dem der VB erschien; National Archives Washington, T - 84, roll 5, F N 4337-4338, Grandel 
an Hitler, 27.10.1920. Grandel hat die Zeitung auch mit Geld unterstützt, das er 1940 
zurück zu erhalten versuchte. Vgl. Roland V. Layton, Jr., The Völkischer Beobachter 1920 
-1933, The Nazi Party Newspaper in the Weimar Republic, in: Central European History 
3 (1970), S. 356. 

66 BT vom 2. 2.1924. Grandel hat seine Mitgliedschaft in der Partei bestritten (BT vom 
28.1.1924), dabei jedoch gelogen. Albrecht Tyrell (Vom „Trommler" zum „Führer", Der 
Wandel von Hitlers Selbstverständnis zwischen 1919 und 1924 und die Entwicklung der 
NSDAP, München 1975, S. 254 und öfter) weist nach, daß Grandel seit dem 17. 8.1920 
Mitglied der NSDAP war (Nr. 1713). 

67 ZStA, ADV 672, Bl. 56-57, Gerichtsakten. 
68 Ebenda, S. 1-2: „Die Blamierten, Ein Reigenspiel" von Wolfgang Heine, Staatsminister 

a. D. Der Verfasser war als Sozialdemokrat 1918/19 preußischer Justizminister, 1919/20 
preußischer Innenminister, nach dem Kapp-Putsch zurückgetreten und seitdem als Rechts
anwalt und Publizist tätig. - Einen ähnlichen Tenor hatte der Kommentar in Germania 
vom 6. 6. 24, Morgenausgabe, S. 2. 
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den Claß. Tettenborn und Köpke suchen Thormann, Grandel und Claß hineinzu
legen. Gilbert gibt sich die „redlichste" Mühe, Geld zu verdienen, indem er andere, 
vorab das hohe Staatsamt des Reichskommissars ausnützt, aber er blamiert in erster 
Reihe und rettungslos Herrn Oberregierungsrat Mühleisen. Daß dabei jeder der 
ganzen Gesellschaft am meisten sich selber bloßstellt und blamiert, ist das Heitere 
an der Sache. So viel Widerliches zutage tritt, soll man ruhig den Mut haben, aus 
vollem Halse über das Narrenspiel zu lachen." 

„Blamiert" waren sie wohl, aber eine solche Kennzeichnung bagatellisiert natür
lich die Gefahr, die Vorgänge wie die Mordverschwörung gegen Seeckt für das 
politische Leben der damaligen deutschen Nachkriegsdemokratie darstellten. Der 
Prozeß gegen Thormann und Grandel hätte Claß eigentlich politisch erledigen 
müssen. Es ist aber symptomatisch für die Schwäche der deutschen Gesellschaft in 
den 20er Jahren, daß Claß seine Wühlarbeit fortsetzen und hinter den Kulissen 
noch eifriger als zuvor an der Zerstörung der Republik arbeiten konnte69. 

69 Der politische Mord war in den ersten Jahren der Weimarer Republik eine weit verbreitete 
und häufige Erscheinung. Vor allem die Rechte hielt ihn für ein geeignetes Mittel zur 
Lösung der Probleme dieser Zeit. Nach einer Berechnung sind zwischen 1919 und Juni 
1922 — als Rathenau ermordet wurde - mehr als 350 Morde von rechtsgerichteten Tätern 
verübt worden, 22 Morde von linksgerichteten Tätern; die Gerichte verurteilten jedoch 
nur wenige Täter von der Rechten, hingegen 38 von der Linken. Vgl. E. J. Gumbel, Vom 
Fememord zur Reichskanzlei, Heidelberg 1962, S. 46. Weitere Einzelheiten über die ein
seitige Justiz in der Weimarer Republik bei Arnold Brecht, Prelude to Silence, New York 
1944; E. und H. Hannover, Politische Justiz 1918-1933, Frankfurt a. M. 1966; Karl Dietrich 
Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik, Villingen 19644, S. XXX. 


