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ADELSGENOSSENSCHAFT UND NATIONALSOZIALISMUS

Walther Peter Fuchs gewidmet
I
Den deutschen Adel im 19. und 20. Jahrhundert 1 haben die Sozialhistoriker bisher
vernachlässigt. Sie leisten damit populären Vorstellungen, z. B. vom „Junker" 2
Vorschub, die durch Ressentiment, Unkenntnis oder Verehrungsbedürfnis genährt
werden. Für das Dritte Reich ist es mit dem Klischee vom intriganten, reaktionärmaterialistischen Ostelbier, der Hitler in den Sattel half und dann, wahrem Adelsgebot getreu, im Opfergang am 20. Juli 1944 diese und andere Verirrungen „blutig gesühnt" haben soll, nicht getan. Eine Differenzierung muß selbstverständlich
schon früher einsetzen: das hier behandelte Thema ist eingebettet in das mit der
Reichsgründung einsetzende letzte Kapitel der Sozialgeschichte des Adels.
An dieser Stelle soll versucht werden, den in die Industriegesellschaft unterdurchschnittlich integrierten, aber überdurchschnittlich anspruchsvollen, sich noch bewußt zum Kollektiv des Standes zählenden Teil des Adels in seinem Bestreben zu
verfolgen, sozialökonomische Absicherung und psychische Bewältigung des Verlusts seiner Sonderstellung durch ein Bündnis mit dem Nationalsozialismus zu erreichen. Dafür ist zunächst die Existenz eines quantitativ nicht erfaßten, aber zweifellos zahlreichen verarmenden und verarmten Adels ins Bewußtsein zu rufen, der
1

Die Masse des Materials für diese Untersuchung stammt aus dem Umkreis der Deutschen
Adelsgenossenschaft (DAG). N u r ein Bruchteil ihrer reichhaltigen Unterlagen hat den II.
Weltkrieg überstanden. So sind vor allem die Akten der Hauptgeschäftsstelle in Berlin
verloren. Um so wichtiger war die großzügige Unterstützung durch die Folgenden: Staatsarchivdirektor a. D. Freiherr Otto v. Waidenfels gab die Erlaubnis, die Akten der DAGLandesabteilung Bayern, Freiherr Thomas v. Fritsch die Protokolle der Landesabteilung
Sachsen ungehindert zu benutzen. Dr. Eberhard v. Goßler willigte in die Verwendung des
Nachlasses seines Vaters ein, und Dr. Walter v. Hueck, der Leiter des Deutschen Adelsarchivs in Marburg/Lahn, half mit wertvollen Hinweisen. S. D. dem Fürsten Moritz-Kasimir
zu Bentheim-Tecklenburg danke ich für die Bereitstellung von Papieren aus dem Nachlaß
seines Vaters und für anregende Gespräche. Das große Interesse, das I. D. Fürstin Sissi von
Bentheim der neueren Geschichte des Adels entgegenbringt, möchte man sich von vielen
ihrer Standesgenossen wünschen. Sie wären mit in erster Linie berufen, die zahlreichen
Lücken unseres Wissens auf diesem Gebiet zu füllen. Keiner der Genannten hat sich durch
die Unterstützung dieser Studie mit ihren Ergebnissen auch nur im geringsten identifiziert.

2

Fritz Kleins Kritik an der „häufig unpräzise[n] Verwendung von Begriffen wie . . . Junker
und Großgrundbesitzer" in historischen Arbeiten in der D D R (Stand und Probleme der
Erforschung der Geschichte des deutschen Imperialismus bis 1945, in: Ztschr. f. Geschichtswiss. 23 [1975], S. 486) kann auch auf die westdeutsche und amerikanische Literatur ausgedehnt werden.
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zwar in der Literatur gelegentlich gestreift, nicht aber gründlicher untersucht und
in seiner politischen Bedeutung ausgewertet worden ist3. Der deutsche Adel selbst
hat dieses sein Zentralproblem auch dann noch ignoriert, heruntergespielt, ganz
unzureichend auf der karitativen Ebene behandelt oder aber auf die ethisch-ideologische verschoben, als seine gefährlichen Folgen schon unübersehbar geworden
waren4. Das Problem des verarmenden Adels ist in nuce das Problem des Adels in
der neueren Geschichte überhaupt. Die sinkenden Teile des Standes fochten an der
vordersten Front im Defensivkampf vorindustrieller Eliten, der ein Hauptthema
nicht nur der deutschen Geschichte ist5. Die noch stabilen Teile der Status- und
Besitzelite wurden an diesen Zusammenhang erst erinnert, als die Radikalität der
verarmenden Standesgenossen nicht mehr zu neutralisieren war. Mehr als in jedem
anderen Zusammenhang wäre es hier berechtigt, von der Dekadenz des Adels zu
sprechen8.
Die bedeutsame Rolle des ostelbischen Großgrundbesitzes in der preußischdeutschen Geschichte ist überzeugend dargestellt worden. Er ist aber mit dem Adel
Preußens oder gar Deutschlands keineswegs identisch. Den nicht oder nicht mehr
angesessenen und deshalb vielfach unzureichend angepaßten Adelsfamilien war es
schmerzlich bewußt, daß die Standes- und Familiensolidarität im 19. Jahrhundert
einer wirtschaftlich-politischen Interessengemeinschaft adliger mit bürgerlichen
Rittergutsbesitzern Platz gemacht hatte, daß der Hochadel7 in enger Gemeinschaft
3

4

5

7

7

Die bahnbrechende Studie von Fritz Martiny (Die Adelsfrage in Preußen vor 1806 als politisches und soziales Problem, Beih. 55 zur Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgesch. [VSWG], Stuttgart und Berlin 1938) blieb ohne Fortsetzung. Im Wilhelminischen
Deutschland war sich die Öffentlichkeit des Problems durchaus bewußt, wie z. B. der Erfolg
der Romane Georg v. Omptedas beweist. Der bekannte Genealoge Stephan Kekule v. Stradonitz kam 1911 zu dem Schluß, man müsse schon von der Armut, nicht mehr nur der Verarmung des deutschen Adels sprechen (Armut und Reichtum im deutschen Adel, Deutsche
Revue 1911, S. 35-42).
In der Weimarer Republik war die wirtschaftliche Not selbst vieler häufig als „Kaufleute"
berufstätiger Adliger groß. Dennoch weigerte sich die DAG, dieses Problem ernstlich anzupacken. Selbst die wirtschaftlichen Interessen des adligen Großgrundbesitzes überließ man
im wesentlichen anderen Organisationen; zum Thema „Osthilfe" ist die Geschichte der
Adelsgenossenschaft unergiebig. Die Führung bestand darauf, der Adel solle seine Aufmerksamkeit und Energie nicht an die als inferior gesehene „Wirtschaft", sondern an die ihm gemäßere „Politik" wenden.
Vgl. Hans-Ulrich Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918 (Deutsche Geschichte 9),
Göttingen 1973, S. 14.
„A fundamental test of the cohesion and operativeness of a social order is the ability of
the dominant group to protect its own." (Richard Trexler, Charity and the Defense of
Urban Elites in the Italian Communes, in: F. C. Jaher [Hrsg.], The Rich, the Well Born
and the Powerful, Urbana, Chicago, London 1973, S. 67.) Unterwirft man den deutschen,
besonders den preußischen Adel diesem Test, so muß man sein Versagen seit dem Zeitalter
des Absolutismus, besonders aber seit der Industrialisierung konstatieren - eine Bestätigung
der Labilität der Sozialstruktur im kaiserlichen Deutschland.
Unter der soziologischen Kategorie des „Hochadels" versteht man im allgemeinen die Mit-
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mit Börsenkönigen vielfach seinen Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung des
Reiches einheimste. Die hier angesprochenen Teile des Adels dürfen weder den
anderen Gruppen nur deshalb zugezählt werden, weil sie mit ihnen die Rolle
einer Statuselite teilten, noch darf man annehmen, daß sie ohne Kampf „im Bürgertum aufgegangen" oder den Unterschichten zugefallen seien.
Ein berufener Zeuge hat die Affinität gerade der kleineren, wirtschaftlich schwachen Gutsbesitzer und der besitzlosen Offiziersfamilien im preußischen und norddeutschen Kleinadel zum Nationalsozialismus hervorgehoben und sie den Söhnen
der „bedeutendsten Großgrundbesitzerfamilien" gegenübergestellt, die dann zu
den Verschwörern des 20. Juli gehörten8. Es sei betont, daß im folgenden zumeist
nicht von der Gesamtheit der deutschen adligen Namensträger die Rede ist, sondern von der sehr viel kleineren Gemeinschaft derjenigen, die sich bewußt zum
Kollektiv des deutschen Adels bekannten und die zu keinem Zeitpunkt 25 % aller
Namensträger erreichte*.
II
Der einzige beachtenswerte Versuch des deutschen Adels insgesamt, den für die
alte Oberschicht bedrohlichen Konsequenzen des Industriezeitalters entgegenzuglieder des (adelsrechtlich) „Hohen Adels", d.h. der vor 1806 reichsunmittelbaren und
reichsständischen Geschlechter, sowie die nicht dazu gehörigen (nicht regierenden) deutschen
fürstlichen Familien, nicht regierende europäische Fürstenhäuser und einige ausgesprochen
wohlhabende Grafengeschlechter. Dem Hohen Adel entgegengesetzt ist der „Niedere Adel",
der die nicht reichsständischen Fürsten sowie die überwiegende Mehrheit der gräflichen sowie alle freiherrlichen und unbetitelten Geschlechter des Adels umfaßt. Dem Hochadel setzt
man soziologisch sinnvoll den „Kleinadel" entgegen und versteht unter ihm gräfliche, vor
allem aber freiherrliche und unbetitelte Familien, die größeren Land- oder anderen Besitz
entweder nie innegehabt oder aber verloren haben. „Uradel", d. h. Geschlechter, die vor
dem Jahre 1350 (bzw. 1400) urkundlich als adlig nachzuweisen sind, und „Briefadel" sind
umstrittene, für unseren Zusammenhang unwesentliche Kategorien. „Standesherr" schließlich ist, vereinfachend gesagt, ein Synonym für ein Mitglied des Hohen Adels.
8

Joachim v. Dissow [d. i. Johann Albrecht v. Rantzau], Adel im Übergang, Stuttgart, 2. Aufl.,
1962, S. 180 f. — Walter Görlitz unterscheidet „scharf", allerdings irrtümlicherweise erst
für die Zeit nach 1918, zwischen adligem und bürgerlichem Großgrundbesitz im Osten
einerseits und „jenen Elementen" andererseits, „die in gewandelter Zeit den Boden nicht
mehr zu behaupten vermochten oder die überhaupt zu der breiten Schicht besitzlosen
Dienst- und Schwertadels rechneten . . . Lebensläufe führender adeliger Nationalsozialisten
gewähren da interessante Aufschlüsse." (Die Junker, Glücksburg, 2. Aufl., 1957, S. 330).
Leider läßt sich „verarmen", „Armut" z. Zt. noch nicht definieren und differenzieren. In
einer weiter entwickelten Sozialgeschichte des Adels dürfte aber Quantifizierung durchaus
möglich sein.

9

Die Zahlenangaben für adlige Namensträger im Deutschland der zwanziger und dreißiger
Jahre schwanken zwischen 85 000 und 95 000. Der höchste Mitgliederstand der Deutschen
Adelsgenossenschaft wurde um 1925 mitca.17 000 erreicht. 1929 waren es z.B.16 515 Einzelmitglieder und 139 Familienverbände, 1939 19 694 (davon 4570 Kinder) und 182 Familienverbände.
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arbeiten, war die „Deutsche Adelsgenossenschaft" 10 . 1874 von ostelbischen Rittergutsbesitzern zur „Reform" des Adels gegründet, zog sie bald überwiegend Mitglieder aus den schwächeren Teilen des preußischen Kleinadels, vor allem Subalternoffiziere, aber auch kleinere Gutsbesitzer an. D i e D A G war politisch ausgesprochen ehrgeizig, ultrakonservativ 1 1 und betont überkonfessionell mit scharfer
Wendung gegen Materialismus, Individualismus, Liberalismus, ausgesprochen antisemitisch, antigouvernemental, m i t einer deutlichen Spitze gegen den Hochadel.
I n ihrem Selbstverständnis alles andere als eine wirtschaftliche pressure group,
blieb ihre politische und reformerische W i r k u n g entsprechend äußerst begrenzt;
generell wurde sie als karitative Organisation mißverstanden. Die D A G von 1914
blieb eine Randerscheinung des Machtkartells der „staatserhaltenden und produktiven Stände", durch das sich ein immer kleiner werdender Teil des Adels abzusichern vermochte. Dies trug zur weiteren Fragmentierung des traditionell zersplitterten deutschen Adels bei. Vielen Zeitgenossen erschien die Vorstellung eines
besonderen Adelsstandes bereits anachronistisch.
Nach 1918 wurde deutlich, daß unter der Monarchie das Problem überdeckt
worden war, die Integration der besitzlosen Teile des Adels, deren Ränge stark angeschwollen waren, in die Erwerbsgesellschaft viel zu langsam voranschritt. D e r
sich n u n auf den Wert der Solidarität besinnende Adel, nicht selten in verzweifelter
wirtschaftlicher Lage, zog der Anpassung an die Gesellschaft eine Sonderexistenz
als Adel, als eine n u r vorübergehend funktionslose Führungsschicht vor. Noch i m mer fühlte m a n sich den überkommenen Vorstellungen von adliger Berufswahl
verpflichtet. Landwirtschaft und Staatsdienst wurden als im Grunde allein standesgemäß betrachtet. Noch 1938, mehr als 130 Jahre nachdem ein Edikt Steins dem
Adel bürgerliche Berufe geöffnet hatte, stellte ein Sprecher des Standes fest, es gebe
eben Berufe, „die adligen Wesens Kern zerstören", nämlich vor allem die kaufmännischen, „während gerade die ihm artgemäßen Berufe die Urkräfte seines
Blutes erhalten, ja durch mehrere Geschlechterfolgen steigern" 1 2 .
Unmittelbar nach der Revolution sahen sich weite Teile des Adels, von den ehe10

11

12

Gedrucktes Material zur DAG liegt vor in den Jahrgängen des „Deutschen Adelsblattes"
von 1883 bis 1944 und in den „Kalendern" (ab 1927 „Jahrbüchern") der DAG (seit 1896),
die neben Satzungen usw. auch die Mitgliederlisten enthielten. Die Satzung forderte christliche, monarchische Gesinnung, Unterstützung notleidender Standesgenossen, Erhaltung adligen Besitzes und Pflege der Genealogie. Die DAG war nur die relativ erfolgreichste von
vielen Versuchen des 19. Jahrhunderts, den deutschen Adel zu reorganisieren und zu reformieren. Über Rang- und vor allem Konfessionsschranken hinweg, die die übrigen, zumeist
regionalen Adelsvereinigungen voneinander schied, appellierte die DAG an alle Kreise des
deutschen Adels und erreichte schließlich das Ziel, in ihrer Mitgliedschaft praktisch alle
Gruppen zu repräsentieren.
Ernst Nolte hat auf den engen Zusammenhang zwischen preußischem Ultrakonservativismus und Nationalsozialismus aufmerksam gemacht (in: Zeitschrift für Politik, N. F. 11
[1964], S. 5-20).
Frhr. W. v. Schleinitz, Warum ist der Zusammenschluß des reinblütigen deutschen Adels
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mals regierenden Familien bis zum mittellosen städtischen Kleinadel nicht nur in
„gefühlsgeborener Republikfeindschaft"13 vereint, sondern auch elementar als Kollektiv bedroht. Verlust der monarchischen Protektion und nationaler Größe, die
Abschaffung adliger Vorrechte14 und das Schwinden der Existenzbasis für weite
Teile des Offizierkorps und seines Nachwuchses betrafen viele adlige Namensträger, während die Besitzenden unter ihnen zusätzlich noch durch die Aufhebung
der Fideikommisse, die zunächst drohende Enteignung des Großgrundbesitzes
überhaupt15 und den Verlust politischer Macht in Preußen unter Druck gesetzt
wurden16. Man darf sich von andauernder Präsenz des Adels im diplomatischen
Dienst und in der Reichswehr nicht täuschen lassen: die Mehrzahl der nicht wohlhabenden Gruppen im nord- und ostdeutschen Adel sah sich oft in traumatische
Anpassungsschwierigkeiten verwickelt. Um daraus erfolgreich hervorzugehen, hätten sie wesentlich besser vorbereitet gewesen sein müssen. „Der Prozeß der Nivellierung und der Auflösung der überkommenen sozialen Schichtung [bildete] einen

13
14

15

16

notwendig? Denkschrift v. 20. 5. 1938, Deutsches Adelsarchiv Marburg/Lahn (künftig: AM),
Landesabteilung Bayern der DAG (LA BY), (Bund) 2.
Dissow, a. a. O., S. 229.
Art. 109, Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung, und Preußisches „Gesetz über die Aufhebung der Standesvorrechte des Adels und die Auflösung der Hausvermögen" vom
23. 6. 1920.
Gerhard Schulz spricht von der „merkwürdigen Faszination, die für manche Weimarer
Politiker von der Vorstellung einer großen Massensiedlung im O s t e n . . . ausging" (in: Die
deutschen Ostgebiete, Pfullingen 1967, S. 30).
„Eine Elitetruppe . . . ist sozial nicht in die neue Gesellschaft integriert, sie stellt mindestens
ein brisantes Potential dar" (Wolfgang Zapf, Wandlungen der deutschen Elite, Studien zur
Soziologie Bd. 2, München, 2. Aufl., 1966, S. 159). Hier auf ein Drittel des kaiserlichen
Offizierkorps nach 1918 bezogen, kann die Feststellung auf weite Teile des Adels ausgedehnt werden. - Knapp 50% der Offiziere mußten einen neuen Beruf finden, doch blieb
ein Drittel ohne Beschäftigung. Der Adel dürfte unter ihnen überrepräsentiert sein. „Wir
haben hier das typische Beispiel eines Übergangszustandes, einer Personengruppe, die gewissermaßen zwischen den sozialen Schichten steht, bei der traditionelle Bindungen, gefühlsmäßige Hemmungen mit den tatsächlichen Verhältnissen kollidieren" (J. Nothaas,
Hrsg., Sozialer Auf- und Abstieg im Deutschen Volk, Beiträge zur Statistik Bayerns,
H. 117, München 1930, S. 73). - Eine Untersuchung dokumentierte die Verluste traditioneller Positionen für den untitulierten Uradel: der Anteil aktiver Offiziere fiel von
27,94% (1912) auf 8,1% (1937), der von Offizieren a. D. stieg von 14,45% auf 18,91%,
der von Regierungsbeamten fiel von 5,06% auf 3,01%, während der Anteil der „Kaufleute" von 4,7% auf 8,6% anstieg (Helene Prinzessin von Isenburg, Berufswandel im
deutschen Uradel während des letzten Vierteljahrhunderts 1912-1937, in: Deutsches Adelsblatt [DAB] 28 vom 10. 7. 1937, S. 887 f.). - Lysbeth W. Muncy hat errechnet, daß ihre
„Junker officials" 1931 nur noch 3,4% der untersuchten Positionen gegenüber 15% im
Jahre 1918 innehatten. Die Situation verschlimmerte sich noch im Dritten Reich (The
Junkers and the Prussian Administration from 1918 to 1939, in: The Review of Politics 9
[1947], S. 496/498). Zapf (a. a. O. S. 498) gibt den Anteil des Adels an „politischen Führungsgruppen" für 1925 mit 16%, für 1940 mit 12% an.
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entscheidenden Krisenfaktor, da er rascher ablief, als sich die soziale Rollenerwartung der Betroffenen der neuen Lage anpaßte." 17
Erst jetzt konnte die Deutsche Adelsgenossenschaft damit rechnen, als Sammelbewegung des Adels anerkannt zu werden. Wenn auch regional unterschiedlich, wuchs sie von rund 1600 Mitgliedern zu Kriegsende (1914: 2400)) auf
fast 17 000 sechs Jahre später an18. Zum erstenmal in seiner Geschichte konnte der
deutsche Adel bei der Erringung seines Anteils an wirtschaftlicher Sicherheit, politischer Macht und sozialer Statuserhaltung nicht mehr auf staatliche Unterstützung hoffen. Die nicht integrationsfähigen oder -willigen Teile mußten sich vielmehr durch Selbsthilfe im Interessenpluralismus der Republik behaupten. Von der
Standesorganisation erwarteten die Besitzenden speziell die größtmögliche Sicherung ihres zumeist landwirtschaftlichen Eigentums — ein Nahziel. Die verarmenden oder verarmten Teile dagegen verfolgten als Fernziel die Schaffung einer
neuen, den Gesetzen der bürgerlichen, individualistischen Industriegesellschaft nicht
unterworfenen Führungsschicht, für die sie sich selbst in erster Linie qualifiziert
hielten. Vereinfachend kann man der ersten Gruppe die von der Revolution unmittelbar aus ihren Positionen verdrängten adligen hohen Beamten und Offiziere
zurechnen. Das heißt: die ältere Generation des nicht landgesessenen Adels verfolgte ebenfalls das Nahziel, eng verbunden mit der Restauration der Monarchie,
während die mittlere Generation dieser Schicht, durch die Revolution um Position und Karriere betrogen, sich dem bereits im Kaiserreich enterbten Adel der
kleinen Gutsbesitzer, Subalternoffiziere und in „unadligen" Berufen Beschäftigten, den Pensionären, Rentnern und Wohlfahrtsempfängern zugesellte19. Es war
die Frage, welchem der beiden Flügel es gelingen würde, das Gesicht der Gesamtheit zu bestimmen. Neben den beiden ambitionierten Gruppen gehörten der
17

18

19

Hans Mommsen, Gesellschaftsbild und Verfassungspläne des deutschen Widerstandes, i n :
W. Schmitthenner u. H. Buchheim (Hrsg.), Der deutsche Widerstand gegen Hitler, Köln
1966, S. 84.
Allerdings wurden ab 1921 auch weibliche Adlige aufgenommen. Bürgerlich Verheiratete
blieben ausgeschlossen. Die Mitgliederzahl fluktuierte stark, so erzwang z. B. wirtschaftliche
Not, d. h. die Unfähigkeit, den Beitrag zu zahlen, viele Austritte und Ausschlüsse.
Die Analyse der Lage des Mittelstandes bei Karl D. Bracher trifft auch für diese Teile des
Adels zu: „Zwar bemühten sich ausgebreitete Berufs- und Standesorganisationen, die Sonderexistenz zu bewahren und zu unterstreichen, die weitere Auflösung zu verhindern und
mit allem Nachdruck die Interessen zu vertreten. Doch wurde die Diskrepanz zwischen
ökonomischer und gesellschaftlicher Bedeutung, zwischen wirtschaftspolitischer Realität und
soziologisch-ideologischem Anspruch, zwischen der Klassenlage und einem stärkeren ,Standesbewußtsein' immer tiefer . . . In der Sphäre des sozialen Bewußtseins, eines existentiellen
Standesgefühls, suchten diese Schichten unter dem Eindruck der gespannten Wirtschaftslage
der Weimarer Republik . . . fieberhaft nach einem Bollwerk gegen die drohende Proletarisierung, nach einer Lösung der Diskrepanz zwischen ökonomischer Lage und sozialideologischem Anspruch, nach einem Retter der ständischen Sonderexistenz - wenn nötig und möglich, jenseits der enttäuschenden Demokratie, der man die Schuld an der Krise gab" (in:
Die Auflösung derWeimarer Republik, Villingen/Schw., 5. Aufl., 1971, S.146 f.).
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Adelsgenossenschaft selbstverständlich auch nicht wenige an, die von dem Wunsch
nach Geselligkeit oder nach „billigen Kartoffeln" getrieben wurden20. Andere
wirtschaftlich stärkere Adlige mochten sich aus dem Gefühl heraus an dem Zusammenschluß beteiligen, daß ein zahlreiches Adelsproletariat die herrschende Sozialordnung ungünstig beeinflussen könnte. Wieder andere betrachteten ihre Zugehörigkeit zur DAG als Demonstration ihrer monarchischen Gesinnung oder als eine
Geste der Solidarität, als Standespflicht.
Den regionalen Unterschieden im deutschen Adel entsprechend, hatten die relativ autonomen Landesabteilungen der DAG ein unterschiedliches Aussehen. Die
östlichen, die den höchsten Anteil an Mitgliedern besaßen (1926:48,5 % der männlichen Mitglieder, verglichen mit 11,7% für den Norden, 16,7% für Mitteldeutschland, 8,2% für den Westen und 13,4% für den Süden), zeigten einen höheren Anteil an Landwirten und an Subalternoffizieren außer Dienst. Unter ihrem
rechnerischen Anteil lagen sie bei den pensionierten Offizieren vom Oberstleutnant aufwärts21. Vor allem im Norden und Osten waren also die wirtschaftlich
Schwächeren relativ und absolut häufiger vertreten als im übrigen Deutschland;
hier konzentrierte sich die Fernzielgruppe. In der Führung behauptete sich zunächst die ältere Generation Ostelbiens: den Ehrenvorsitz erhielt Generalfeldmarschall v. Hindenburg, DAG-Mitglied seit 1903, während sein Vertrauter, der ehemalige Chef des Zivilkabinetts und langjährige Hausminister Wilhelms II., der
zeitweilige Oberpräsident seiner Heimat Ostpreußen, Friedrich v. Berg-Markienen, im Alter von 54 Jahren erster Vorsitzender, „Adelsmarschall" wurde22. Bis
1923 leitete der durch persönliche Integrität und Religiosität, aber auch durch
einen schroff vertretenen Erzkonservativismus ausgezeichnete Preuße die Genossenschaft scharf im deutsch-nationalen Sinn nach außen, konziliant nach innen und
meisterte vor allem die schwierige Aufgabe, die zuweilen stark auseinanderstrebenden nord- und süddeutschen Landesabteilungen zusammenzuhalten.
Auf dem ersten „Adelstag" nach dem Kriege forderte Berg seine Standesgenossen auf, über dem Versuch, „die Gefahr des Proletarisierens" abzuwenden, die
traditionelle Erzieheraufgabe des Adels an einem gottlos und arbeitsscheu gewordenen deutschen Volk nicht aus den Augen zu verlieren23. Selbstbesinnung, Selbstkritik, wie sie in den achtziger und neunziger Jahren in der DAG noch geübt worden waren, hatten jetzt keinen Platz mehr. Die Gewalt revolutionärer Veränderungen wurde maßlos übertrieben, sie erklärte nicht nur das Versagen des Adels als
20
21
22

23

Vgl. z. B. DAB 3 vom 1.2.1923, S. 45.
Vgl. dazu die Tabellen im Anhang.
Vgl. zu Bergs Biographie die Einleitung Heinrich Potthoffs zu dem von ihm hrsg. Band:
Friedrich v. Berg als Chef des Geheimen Zivilkabinetts 1918, Quellen zur Geschichte des
Parlamentarismus und der politischen Parteien, B. I, 7, Düsseldorf 1971, S. 37-73. - Potthoff gibt irrtümlich 1928 (statt 1920) als das Jahr des ersten Arierparagraphen der DAG an
(S. 70) und nennt Bergs Protestantismus zu Unrecht „militant antikatholisch" (S. 73).
DAB 13 vom 15. 7. 1920, S. 222.
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Wächter des Thrones, sie wies i h m auch ein neues Betätigungsfeld mit unübersehbaren Aufgaben zu:
„In einer Zeit, wo alles zusammenstürzt, was bisher die Grundlage des deutschen
Staatswesens gebildet, wo der Atheismus völlig fessellos sein Haupt e r h e b t . . ., hat
der Adel in allen seinen Teilen wichtige Aufgaben zu erfüllen. Dem materiellen,
nivellierenden Geist der Zeit stellt er das Bekenntnis zum Christentum, zur Selbstzucht und Einfachheit, zu Treue und Tradition entgegen." 24
D e r Anspruch auf Führerschaft wurde damit legitimiert, daß der Adel „der Macht
des Geldes noch nicht zugänglich" und deshalb fähig sei, „in edler Bedürfnislosigkeit seinen Anteil an der allgemeinen Verarmung zu tragen" 2 5 .
Die zwanziger Jahre waren für derartige Ideen empfänglich. Die angesehenen
„Süddeutschen Monatshefte" vertieften z. B. 1926 diese Gedanken mit der Feststellung, die Adelsidee sei Aufklärung und Materialismus feindlich, da sie sich in
„exakten", dem Instinkt nicht zugänglichen Denkformen kaum greifen lasse. I m
„zweckhaften Arbeitsbetrieb" der Gegenwart versagten deshalb Adlige i m Vergleich mit den „überlieferungslosen Elementen". D e r Adel werde seine F ü h r u n g s positionen im 20. Jahrhundert wiedererlangen, da er, von negativen Einflüssen
des Wilhelminismus befreit, statt „schulmäßiger Intelligenz" die wichtigeren
Eigenschaften der „Tatkraft", des „Instinktes", der „Suggestivkraft" besitze 26 .
D e m Versuch der sinkenden Teile des Adels, in einer Scheinwelt weiterzuleben
bzw. aus dem ihnen allein verbliebenen Namen Kapital zu schlagen, kam die Bereitschaft nicht n u r der Snobs, sondern auch zeitgenössischer Theoretiker der Elitebildung entgegen, einem von Auswüchsen des „Junkertums" befreiten historischen Adel einen zentralen Platz in einer neuen Führungsschicht einzuräumen 2 7 .

III
Von Anbeginn an machten es die führenden Kräfte in der D A G klar, daß sie, ganz
im Sinne der stets auf eine Neudefinition von Adel drängenden Vorkriegsgeneration, bei weitem nicht alle Träger adliger Namen vereinigen wollten. I n einer für
24
25
26

27

DAB 5 vom 9. 3. 1919, S. 54.
Graf Kuno Westarp in DAB 19 vom 15.10.1921, S. 290.
Ludwig Flügge, Die rassenbiologische Bedeutung des Adels und das Prinzip der Immunisierung, in: Süddeutsche Monatshefte 23 (1926), S. 403 f. - Allerdings setzte man derartige
Hoffnungen auf den Adel nur hei der politischen Rechten; Martin Broszat weist darauf
hin, „daß breite Kräfte der Gesellschaft auf die Lösung aus traditionellen Bindungen, zu
größerer sozialer Mobilität und Egalität drängten", und er macht diesen „Drang nach Überwindung der traditionellen gesellschaftlichen Strukturen" für die „sozialpsychologische Suggestivität" des Nationalsozialismus mitverantwortlich (in: Der Staat Hitlers [dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 9], München 1969, S. 441).
Entsprechende Positionen finden sich u. a. bei Max Weber, Walther Rathenau, Oswald
Spengler, Graf Hermann Keyserling und Edgar J. Jung. Vgl. Walter Struve, Elftes Against
Democracy, Princeton 1973, S. 125, 155, 260, 307, 335.
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Monarchisten erstaunlichen Mißachtung der den Adel verleihenden Landesherren
der Vergangenheit wurde jetzt der Begriff wesentlich enger gefaßt. Es ging um
eine Neubestimmung von „Adel" mit dem Ziel, daß „die Frage, ob jemand im
Gotha steht, abgelöst werden [sollte] durch die Frage, ob er der DAG angehört"28.
Nicht mehr zum Adel im engeren Sinne rechnen sollten vor allem drei Personengruppen: solche, deren wirtschaftliche Lage als hoffnungslos angesehen wurde, politisch Linksstehende29 und „blutsmäßig" ungeeignete adlige Namensträger.
Einem in dieser Weise re-formierten Stand stellten sich dann wesentliche Aufgaben, zunächst in der Weimarer Republik, später immer stärker in dem erhofften
kommenden Reich. Mit einer erheblich verringerten, auch in den Augen des Volkes wieder vertrauenswürdigen, straff organisierten Bluts- und Gesinnungsgemeinschaft sollte die Rückeroberung der Führungspositionen gelingen, der Schicht standesgemäßer Broterwerb und die Unversehrtheit ihrer romantischen Adelsidee ermöglicht werden.
Es mag sehr wohl sein, daß sich ein Gutteil der Angehörigen mit dieser Zielrichtung nur unbewußt oder vage identifizierte. Es gehörte aber keineswegs erhöhte
Aufmerksamkeit dazu, die Absichten der Aktivisten zu erkennen. Die Vereinigung war schon per definitionem exklusiv, kompromißlos republikfeindlich und
antisemitisch. Das „Deutsche Adelsblatt", die kostenlos ins Haus gelieferte Wochenschrift, machte es den Mitgliedern überdeutlich, daß es sich hier nicht um einen
Klub zur Traditionspflege handelte und daß, wie es hieß, „wir nicht ein Verein für
Unterstützungen sind, sondern daß wir in erster Linie den Adel zur Pflicht und
Disziplin erziehen wollen"30. Mochten politisch naive Angehörige sich darüber
Rechenschaft ablegen oder nicht: die DAG beanspruchte ein gesellschaftliches und
politisches Mandat, und das zunehmend nicht nur von ihnen selbst, sondern vom
gesamten deutschen Adel, dessen Stimme sie in dem „Gegeneinander und Durcheinander politischer, semipolitischer, semimilitärischer Gruppen, Bünde und Organisationen" der Weimarer Republik31 darstellte.
Die Rückeroberung verlorener Führungspositionen war für den süddeutschen
Adel ein sehr viel weniger drängendes Problem als im Norden und Osten. Der im
Süden weniger zahlreiche Kleinadel hatte seine Privilegien durchweg bereits im
frühen 19. Jahrhundert verloren, während der Hochadel 1918 kaum Einbußen er28

29

30
31

Werbeschrift „Wege und Ziele der Deutschen Adelsgenossenschaft", Mai 1938, AM, LA
BY,6.
1921 wurde z. B. der Ministerpräsident Thüringens, „der bekannte Novembersozialist"
Frhr. v. Brandenstein ausgeschlossen. Ausfälle gegen Hellmut v. Gerlach, Fritz v. Unruh,
Walter v. Molo, den General Frhrn. v. Schoenaich, aber auch gegen Adlige, die nicht im
öffentlichen Leben standen, waren besonders in den ersten Jahren an der Tagesordnung.
Noch 1929 betonte Berg „die Notwendigkeit, dort, wo seitens des Adels vaterländische Belange durch Gleichgültigkeit und Lauheit verletzt werden, strafend einzugreifen" (DAB 31
vom 27. 7. 1929, S. 458).
DAB 11 vom 1. 6. 1924, S. 166.
Bracher, a. a. O. S. 134.
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litten und sich nicht mit sozialdemokratischen Regierungen auseinanderzusetzen
hatte. Zum Zwecke der Erhaltung des Grundbesitzes und, in Bayern, der Rückkehr
der Wittelsbacher, hätte strikte Reserve der Republik gegenüber völlig ausgereicht.
Deshalb beharrte man hier der Berliner DAG-Führung gegenüber auf dem Satzungsgebot der Überparteilichkeit, das von der Zentrale ganz im Sinne der Weimarer Rechten verfälscht wurde. „Die Adelsgenossenschaft soll keine Politik treiben", konnte Berg erklären, „das aber muß für alle Mitglieder klar sein, daß sie
sich um das Banner schwarz-weiß-rot scharen und im Kampfe für und um diese
Farben ihre vollen Kräfte einsetzen."32
Im Westen, in Thüringen und Sachsen, vor allem aber in Schleswig-Holstein,
Hamburg, Hannover, Mecklenburg und den ostelbischen Provinzen Preußens fand
sich ein nicht selten landfremder, zahlreicher Adel von der Politik des preußischen
„Gewerkschaftsstaates" herausgefordert, sprach man dem „System" und seinen
„Erfüllungspolitikern" die Fähigkeit ab, die Nation und vor allem ihre „Kraftquelle", das flache Land, vor der Katastrophe zu retten. Man war sich einig in der
Sehnsucht nach nationaler Stärke und nach „Ordnung" im Innern, die gesellschaftliche Neuordnung bedingte. Dem dabei führenden Geburtsadel würde das
Bauerntum „instinkthaft" Gefolgschaft leisten. Daß daneben breite Bevölkerungskreise gerade dem Adel einen Großteil der Schuld an der Katastrophe des Weltkriegs
zuschrieben und entschlossen waren, der politischen Emanzipation die soziale folgen zu lassen, wurde zumeist ignoriert. Gerade im pommerschen Adel stellte man
der „Klassenkampfidee", dem „gewerkschaftlichen Prinzip" in Weiterentwicklung
des pommerschen Sozialismus der Thadden und Kleist-Retzow die „Gemeinschaftsidee" eines preußischen Sozialismus gegenüber. Hier erkannte man in der
„Gemeinschaft des Gutshofes eine der wichtigsten Zellen im Aufbau des sozialistischen Staates preußischer Art. Lebenswichtig aus wirtschaftlichen, rassischen und
kulturellen Gründen — am wichtigsten aber in ihrer politischen Bedeutung"33. Im
katholischen Süden fürchtete man eine solche Gesinnung als „Bolschewismus", vor
dem es die eigene Jugend zu bewahren galt.
Bei der Ausgestaltung ihrer Gedanken fanden die Norddeutschen viel Gemeinsames in der völkischen Ideologie, der ein Teil des Adels bereits anhing. Ihre Phraseologie blendete ohne Widersprüche in die der Rasseantisemiten und Wotansgläubigen ein. Auch die Deutsch-Nationale Volkspartei bewegte sich in den zwanziger Jahren von der restaurativen auf die völkisch-progressive Richtung zu. In der
32

33

DAB 23 vom 1.12.1924, S. 422. - Zur „Überparteilichkeit" der Rechten vgl. Bracher,
a. a. O. S. 39.
Dr. Hans Olof v. Rohr, Politische Aufgabe, in: ders. (Hrsg.), Großgrundbesitz im Umbruch
der Zeit, 2. Aufl., Berlin 1935, S. 159. - Vgl. Hermann Witte, Die pommerschen Konservativen, Berlin 1936, S. 123: „Ein Sozialismus, wie ihn Thadden vorlebte, wie Kleist ihn
auch für den Staat forderte, hätte, von breiteren Schichten getragen, uns vor dem Marxismus bewahren können. Das hat ihre Zeit, haben sie nicht zu erkämpfen vermocht. Von hier
aus führen starke Lebensadern aus Hinterpommern hinüber ins Dritte Reich."
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DAG erfolgte diese Wandlung bei einer Schwächung der christlichen Bindung fast
zwangsläufig. Der Auslesegedanke der Völkischen kam dem traditionellen adligen
Selbstverständnis entgegen. Die Ehepolitik des Adels, in ökonomischen und gesellschaftlichen Motiven begründet, konnte als frühzeitiges Praktizieren des Rasseprinzips, der alte Adel damit für die vom völkischen Staat gesuchte Führungsschicht ausgegeben werden. Wo die Anpassung an die Industriegesellschaft nicht gelungen war, bestand jetzt die Erwartung, durch adliges „Sein", durch die Verkörperung wertvollen Erbgutes jene Höhen zurückzuerobern, von denen man im
19. Jahrhundert vertrieben worden war. Die Monarchie begann im gleichen Zuge
der „Volksgemeinschaft" bzw. dem „Führer" als oberstem Bezugspunkt zu weichen34, zumindest mußte sich eine neue Monarchie als „blutsbewußt" erweisen. In
der neugeordneten Gesellschaft sollte der „mechanische Staatsgedanke" durch die
„Blutsgemeinschaft" verdrängt werden, deren staatliche Einrichtungen „die Entwicklung eines zahlreichen, auserlesenen Führertums", sprich des historischen
Adels, gewährleisteten.
Eng damit verwandt, gehörte der Antisemitismus zum Erbteil der DAG aus der
Altkonservativen Partei Preußens. Im Kaiserreich hatte er sich gegen die Juden als
Verkörperung des die Deutschen und speziell den Hochadel35 vergiftenden materialistischen Geistes gerichtet. Die nach dem Weltkrieg neu angefachte Judenfeindschaft fand auch im Adel starken Widerhall. In diese Richtung drängte ihn nicht
zuletzt der wiedererstandene Vulgärantisemitismus, der dem historischen Adel seinen Führungsanspruch mit dem populären Hinweis auf seine „Verjudung" bestritt. Sie wurde weithin mit 75 % angegeben, lag aber nur bei ca. 5 %36. Die wirkungsvolle Polemik aus dem Lager der sonst so geistesverwandten extremen Rechten, der Verbündeten von morgen, machte die „Reinigung" besonders dringend.
Der Adelstag von 1920 produzierte den ersten „Arierparagraphen" der DAG 87 .
Den dabei federführenden Landesabteilungen Hinterpommern, Schleswig-Holstein
34

35

36

37

Der Boden dafür, wie für die radikale Entwicklung der DAG überhaupt, war schon vor
dem Ersten Weltkrieg vorbereitet worden. Damals hatte sich das Ressentiment gegen den
seiner Fürsorgepflicht nicht nachkommenden Lehnsherrn gerichtet; die Flucht Wilhelms II.
hatte diese Gefühle nur bestätigt. 1935 sprach man dann unter Anspielung auf den Kaiser
von „Fürstenwillkür", die dem Adel „fremdrassige Adelsträger" aufgezwungen habe (Frhr.
v. Houwald, Judenblut im deutschen Adel, in: Hammer 34 [1935], S. 340).
Vgl. dazu Fritz Sterns Aufsatz: Geld, Moral und die Stützen der Gesellschaft, in seinem
Sammelband: Das Scheitern illiberaler Politik, Berlin 1974, S. 62-89, und ders., Gold und
Eisen, Bismarck und sein Bankier Bleichröder, Berlin 1977.
Vgl. z. B. Konzept Fürst Bentheim an Hanns Johst, Oktober 1936, Fürstlich Bentheimsches
Hausarchiv, Rheda (künftig: FBHR). Der Präsident der Reichsschrifttumskammer hatte
das „völlige Versagen" des Adels u. a. auf seine „75prozentige Verjudung" zurückgeführt.
„Wer unter seinen Vorfahren im Mannesstamm einen nach dem Jahre 1800 geborenen
Nichtarier hat oder zu mehr als einem Viertel anderer als arischer Rasse entstammt oder
mit jemandem verheiratet ist, bei dem dies zutrifft, kann nicht Mitglied der DAG werden."
1926 wurde hinter „verheiratet ist" eingefügt: „bzw. gewesen ist", eine besonders zynische Verschärfung.
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und H a m b u r g gelang es nicht, der Bestimmung rückwirkende Kraft zu geben, wohl
aber, gegen die Proteste aus Bayern, Baden, Magdeburg und Schlesien die Einricht u n g eines „Rasseauswahlbuches" unter der Schirmherrschaft der D A G (und ab
1928 als DAG-Unternehmen) durchzusetzen. Was als Aufzeichnung des mit dem
Verschwinden der Monarchie abgeschlossenen Adels, als Bestandsaufnahme und zu
seinem Schutz geplant worden war, wurde zum „Eisernen Buch deutschen Adels
deutscher A r t " ( „ E D D A " ) umfunktioniert. Übrigens wollte die Mehrzahl der
E D D A - G e g n e r nicht den Ausschluß „jüdisch Versippter" verhindern, sondern die
in dem Auswahlverfahren implizierte Kritik a n den Nobilitierungsbräuchen der
Fürsten vermeiden.
Indem sie den völkischen Ideen und Projekten breiten R a u m gewährte und sie
in der Redaktion des Adelsblattes F u ß fassen ließ, verhalf die F ü h r u n g der D A G
dem radikalen Flügel zu einer Vormachtstellung, die er nicht mehr abgeben sollte.
Auch gemäßigte Landesgruppen, wie die bayerische, hielten die Solidarität nach
außen hin aufrecht, so sehr ihnen auch die neoheidnische, aggressiv-antirepublikanische Linie der Vereinigung und ihres Organs mißfiel. Die Landesabteilung
Bayern wurde nacheinander von drei Standesherren geführt, den Fürsten von der
Leyen, Oettingen-Wallerstein und Oettingen-Spielberg. Sie besaß schon deshalb
großes Gewicht. Hätte sie sich zu einer offenen Absage an die in das Fahrwasser der
extremen Kräfte treibende D A G durchringen können, wäre der Eindruck im Gesamtadel und in der Öffentlichkeit bedeutend gewesen. Aber m a n sagte sich statt
dessen immer wieder: „Unsere Pflicht ist es, diese Sammelstelle des deutschen
Adels zu erhalten." 3 8 Eine überregionale Vertretung der Besitzinteressen gewährte
doch zusätzliche Sicherung 3 9 . Es ist anzunehmen, daß die regelmäßigen Proteste
der Bayern schlimmere Auswüchse verhindert haben.
M i t dem adelsmythologisch-völkisch geprägten Profil der D A G t r a t die alte
Oberschicht vor die Öffentlichkeit, während ihre gemäßigten Angehörigen zu38

39

Protokoll der Vorstandssitzung der Landesabteilung Bayern, 13.10.1924, AM, LA BY, 2. Verständnis mit den Norddeutschen entwickelte der als bayerischer Verbindungsmann zur
DAG-Führung fungierende Direktor der Telegraphen-Union in Berlin, Frhr. Maximilian
v. Besserer. 1932 schrieb er nach Hause, er habe erst an Ort und Stelle erkannt, „wie sehr
gerade unsere Kreise in Preußen unter der roten Herrschaft leiden, die in der langen Zeit
ihrer Regierung ein raffiniertes und nahezu in jeder Kleinigkeit des Alltags fühlbares System der Unterdrückung aller anders Gesinnten ausgedacht und durchgeführt hat. Wenn
unter solchen Umständen als Abwehrerscheinung die Politisierung auch in Organisationen
wie die DAG übergreift und hier manchmal Blüten treibt, die weder eine Augenweide noch
eine Herzensfreude sind, so ist das immerhin nicht unverständlich" (an Frhrn. W. v. Leonrod, 18. 3. 1932, ebda., 3).
In dieser Richtung seien die „wahren Motive" für die Mitarbeit des süddeutschen Adels zu
suchen, hielt Prinz Hubertus zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg den Norddeutschen
verächtlich vor; man habe „nämlich für jenes gewisse teutonische Kraftmeiertum herzlich
wenig Sympathie, und wenn man es auch aus politischen Gründen verwertet, so lehnt man
es doch im Innern als eine peinliche und ordinäre Sache ab" (Die Krise des deutschen Adels,
in: Querschnitt 12 [1932], S. 86).
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meist schwiegen. In Sprache und Agitation folgte die Adelsgenossenschaft dem Vorbild mächtiger Zeitströmungen, setzte aber auch selbst Beispiele verantwortungsloser Hetze40. 1929 häuften sich die persönlichen Angriffe auf den prominentesten
Repräsentanten der Republik, den Außenminister Stresemann. Auf den Tag genau
einen Monat vor seinem tödlichen Schlaganfall empörte er sich im Reichskabinett
über die gehässige Polemik des politischen Kommentators des Adelsblattes, des
Freiherrn Walther Eberhard v. Medem. Er stellte fest, das Blatt „führe einen derart vergiftenden Kampf gegen den bestehenden Staat, daß er schlechterdings mit
den Pflichten eines Beamten gegen seinen Chef unvereinbar sei"41. Den Offizieren
und Beamten der Reichswehr und den Beamten mehrerer Reichsministerien wurde
auf sein Betreiben die Mitgliedschaft in der DAG verboten. Daß die Genossenschaft
„als politisch im Sinne des § 36 des Wehrgesetzes" erklärt wurde, bedeutete einen
schweren Schlag, rechnete sie doch Offiziere und Beamte zu den wertvollsten Vertretern adligen Führertums. Der sog. „Groener-Erlaß" wurde im November 1933
von Blomberg aufgehoben, kostete die DAG aber zunächst den Verlust von mehr
als 500 Mitgliedern42.
Die zweite Hälfte der zwanziger Jahre brachte allgemein ein Abklingen adligen
Interesses an der Genossenschaft. Die rein restaurativ gesinnte ältere Generation
beklagte weiter „das Fehlen der Autorität, des Druckes der guten Gesellschaft, des
Regiments usw."43. Sie hielt die wichtigsten Ämter besetzt und brachte dem von
der mittleren Generation unter Führung des Hauptgeschäftsführers v. Bogen stark
forcierten Werben um die Jugend viel Skepsis entgegen. Es blieb denn auch fast
gänzlich erfolglos. Im jungen Adel war keine Bereitschaft vorhanden, den Führungsanspruch der Väter und Großväter unbesehen zu übernehmen. Das hatte die
Enttäuschung über die Diskrepanz zwischen Reden und Verhalten bewirkt und
die Tatsache, daß während des Krieges und in der Nachkriegszeit zum erstenmal
40

41

42

43

Es fiel kaum aus dem Rahmen, wenn der Schriftleiter des Adelsblattes, Oberstleutnant a. D.
Walter v. Bogen und Schönstedt, sich in einer Rezension darüber erregte, daß der „asiatische
Schmutzfink" Arnold Zweig „unangefochten unsere Luft atmen" könne (DAB 9 vom 23. 2.
1929, S. 122).
Akten der Reichskanzlei, Weimarer Republik, Das Kabinett Müller II, bearb. v. Martin
Vogt, Boppard/Rh. 1970, Nr. 281, S. 903 f.
Vertrauliche Zusätze zum Bericht über die Sitzung des Adelskapitels am 5./6. 12. 1932, AM,
LA BY, 2. - In einem Protestschreiben konzedierte Berg lediglich die formale Anfechtbarkeit von Medems Artikel und benutzte die Gelegenheit zu weiteren Angriffen auf die Republik (Berg an Reichsfinanzminister Hilferding, 27.11.1929, Bundesarchiv Koblenz [künftig: BA], Akten der Reichskanzlei R 43 II/1554). Reichsinnenminister Severing richtete dazu
ein entgegenkommendes Schreiben an Berg (ebda.).
Der Hamburger Vorsitzende v. Dassel in: Berichte der Landesabteilungen (Vertraulich),
Juli 1928, AM, LA BY, 6. - Die Hamburger Landesabteilung spiegelte modellhaft die
Probleme entwurzelten Adels. Dassel schrieb 1926, daß ihr nur wenige der geadelten Hamburger Familien, dafür aber um so mehr entlassene und bei der Suche nach einer neuen
Existenz gescheiterte Offiziere angehörten (in: Jahrbuch der DAG 1927, Berlin 1926,
S. 222).

Jahrgang 26 (1978), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1978_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Adelsgenossenschaft

und Nationalsozialismus

113

eine adlige Jugend mit breiteren Volksschichten in Berührung kam. Der junge Graf
Botho zu Eulenburg erklärte vor dem „Adelskapitel", einem Vorstandsgremium
der D A G :
„Wir hassen das in der Wirkung verheerende Gerede von der Berufung der jungen
Generation [des Adels] zum Führertum. Vor lauter Pseudo-Führertum halten sich
bis heute weite Kreise des Adels aus der Wehrbewegung fern, weil sie über das Führenwollen die undankbare Aufgabe der Unterordnung und zellenmäßigen Kleinarbeit vergessen und verschmähen."
Ganz i m Sinne derjenigen Teile des Adels, die bereits die Monarchie dem ökonomischen und sozialen Niedergang ausgeliefert hatte, forderte Eulenburg:
„Es gilt in aller Schärfe abzurücken von denen, die aus egoistischen Gründen der
sozialen und wirtschaftlichen Stellung eine Restauration ersehnen, wie von jenen,
die . . . das unterstützen, was man heute Demokratie nennt. Es gibt keine Brücken
von uns zu ihnen." 44
„Adel" mit Namensadel gleichzusetzen war der Nachwuchs, ähnlich wie die „ J u n g konservativen" von Weimar nicht mehr bereit. Das aber ging an die raison d'etre
der Adelsgenossenschaft. Z u r Öffnung ihrer Reihen konnte sich die mittlere Generation nicht bereit finden, jedoch mit eisernem Besen die Reihen des Geburtsadels
zu säubern, damit wollte sie der Jugend gern entgegenkommen.
Erheblich darin bestärkt wurden die Aktivisten durch das weitverbreitete Gerede von der Schaffung eines „Neuadels", wie es besonders der nationalsozialistische Agrarpolitiker Walther D a r r é 1930 mit seiner Forderung eines „Neuadels aus
Blut und Boden" in Gang gesetzt hatte. Dessen rassische Qualifikation schloß,
wie es hieß, „die meisten Vertreter unseres heutigen Adels" aus, da „diese kaum
noch so viel gutes Blut in sich haben, u m einem vorwiegend nordrassischen Bauernjungen das Wasser reichen zu können" 4 5 . D a r r é fragte, was m a n i m kommenden
Reich eigentlich mit einem historischen Adel anfangen solle, für den das deutsche
Volk i m allgemeinen „gar kein Empfinden" mehr habe, nicht zuletzt wegen
„größter Unfähigkeit" in der Vorkriegszeit. Die D A G sei nichts als eine Gewerkschaft. Historischer und nationalsozialistischer Adel, so resümierte Darré, hätten
„nichts, aber auch rein gar nichts" miteinander zu tun 4 6 . Versuche von Vertretern des Adels, die sich z. T . i m Adelsblatt niederschlugen, die Qualifikationen des
neuen Adels sogleich für ihre Kreise in Anspruch zu nehmen bzw. das Konzept ih44

45
46

DAB 35 vom 24. 8. 1929, S. 508-510. - Der Versuch der mittleren Generation, für den
Adel auch im Industriezeitalter mit „metaphysischen" Gründen eine Führerstellung zu
beanspruchen, sei der Grund scharfer Spannungen zwischen Vätern und Söhnen, meinte
Löwenstein. Es gebe Zeichen dafür, „wie sehr sich der Widerwille einer jungen und reinen
Generation gegen das behauptete Edelmannstum ihrer Väter zu regen beginnt, das vielfach nur noch dazu diente, den nacktesten opportunistischen Geschäftssinn ein wenig zu verbrämen" (a. a. O,, S. 86 f.).
R. Walther Darré, Neuadel aus Blut und Boden, München 1930, S. 163.
Ders., Adelserneuerung oder Neuadel? (8.1.1931), abgedr. in: Um Blut und Boden, Reden
und Aufsätze, München 1940, S. 53. - Darrés Gedanken wurden im Adelsblatt lebhaft, seitens der Redaktion vorwiegend zustimmend diskutiert.
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ren Bedürfnissen entsprechend zu modifizieren, mußten Beobachtern der auch seitens Darrés weitergeführten Diskussion als „instinktlos" erscheinen. In der Tat
war die Ähnlichkeit zwischen den beiden Adelsideen ja auch äußerst trügerisch:
hier der Idealismus eines sittlichen Autoritätsgedankens, dort die materialistische
Betonung des Wertes des Blutes47.
Die Furcht, der passive Konservativismus der alten Herren werde den Adel den
Anschluß kosten, ermutigte die mittlere Generation, den Groener-Erlaß in einer
Stimmung des „nun erst recht" zum Anlaß zu nehmen, die letzten Hemmungen
abzuwerfen und eine offen erklärte Politisierung der Genossenschaft durchzudrücken. Das entsprach der gleichzeitigen Radikalisierung der Deutschnationalen
Volkspartei (DNVP), des Reichslandbundes, fiel zusammen mit dem entscheidenden Durchbruch der NSDAP und bedeutete das Ende der Identifizierung des organisierten Adels mit dem Kaiserreich. Die Richtung Bergs, der zunehmend für eine
Mitarbeit des Adels in der Republik zur Erreichung seiner Ziele eintrat, verlor
deutlich an Unterstützung. Auch der altpreußische Konservativismus eines Ewald
v. Kleist-Schmenzin wies in die andere Richtung, wenn er forderte, die bürokratische Verwaltung der Standesinteressen, das subalterne Beiseitestehen müsse aufhören, der Adel solle angreifen, „neue sittliche, politische Begriffe und Anschauungen schaffen und durchsetzen", wobei die Gesetzesverletzung höchste moralische
Pflicht gegenüber Volk und Vaterland sein könne. Dem fügte der Thüringer Landesvorsitzende, der Oberhofmarschall v. Breitenbuch hinzu, die Unterwerfung
des adligen Grundbesitzes unter den Mehrheitswillen sei Rechtsbruch und erlaube
dem Adel, seinerseits das Recht zu brechen. Er steigerte sich in den Satz: „Es gibt
kein geschriebenes und kein ungeschriebenes Gesetz für den Edelmann. Edelmännische Auffassungen können nicht angelernt werden, müssen im Blut liegen, sind
Fragen der Rasse, Religion und Kinderstube."48
Eine Kombination von inneren und äußeren Kräften führte die DAG über den
engen Rahmen räsonnierender Hilflosigkeit hinaus. Ihr Kern, der völkische Radikalismus der mittleren Generation, ergriff die Führung, der sich selbst der anders
motivierte bayerische Adel anschloß. Sein Vertreter erläuterte: „Wir haben die
große Aufgabe, das Reich zu Gott und zum Recht zurückzuführen, und müssen
für das Eigentum eintreten, wie es die göttlichen Gebote befehlen."49 Die Mehrzahl der Mitglieder des Adelskapitels baute ihre Hoffnung auf Hugenberg und
Hitler 50 . Und der Schriftleiter des Adelsblattes triumphierte:
„Der Liberalismus stirbt, konservative Gedanken von organischem Staatsaufbau, von
aristokratischer Staatsführung, von der Ungleichheit der Menschen, von der Bedeu47

48
49
50

Werner Henneke, Adelsgenossenschaft und Nationalsozialismus, i n : Blut und Boden 4
(1932), S. 183-187.
Berichte der Landesabteilungen (Vertraulich), Juli 1928, AM, LA BY, 6.
DAB 49 vom 5.12.1931, S. 776 f.
Graf Drechsel an Berg, 17.12.1930 (Abschr. v. Abschr.), AM, LA BY, 2. Der Graf, 3. Vorsitzender der Landesabteilung Bayern, bedauerte die auch im Adelsblatt zutage tretende
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tung der Erbmasse brechen sich Bahn . . . Man kann geradezu eine Gnade Gottes darin sehen, daß dem Adel noch einmal die Möglichkeit gegeben wird, verlorene Geltung wiederzugewinnen."51
Die an den Führer des Adels gestellten Erwartungen versuchte Berg vergeblich zu
erfüllen, so wenn er dem Adelstag Ende 1931 zurief: „Wir wollen beten, arbeiten,
lieben und hassen. ,Hassen' muß mit ,heiligem Zorn' übersetzt werden. Diesen heiligen Zorn vermisse ich noch bei uns." 52 Nur etwa zwei Monate später brach der
gesammelte Zorn der Genossenschaft über den Adelsmarschall selbst herein.

IV
Wie auch in anderen Bereichen gab die Reichspräsidentenwahl 1932 in der DAG
das Signal zur Machtübernahme der extremen Rechten. Am 6. Februar veröffentlichte Berg im Adelsblatt einen Aufruf, der die Wiederwahl seines Freundes Hindenburg, des Ehrenvorsitzenden der DAG, unterstützte. Technisch ein Verstoß
gegen die parteipolitische Neutralität der Vereinigung, war der Aufruf inhaltlich
ein Affront gegen die zahlreichen Anhänger der „Harzburger Front" in ihren Reihen. Er rief einen Sturm der Entrüstung „vom äußersten Südwesten bis zum fernsten Nordosten"53 hervor, und Berg trat zurück. Aus Bayern, Württemberg, Westfalen und dem Rheinland kamen Versuche, ihn umzustimmen, aber er blieb bei
seiner Entscheidung; die Basis der Gemäßigten war zu schmal geworden. Bogen,
selbst Jahrgang 1880, dürfte seinen Einfluß namens der neuen Kräfte dahin geltend gemacht haben, daß nicht Prinz Oskar von Preußen oder Herzog Adolf
Friedrich von Mecklenburg, sondern ein typischer Vertreter der mittleren Generation die Zustimmung aller Landesabteilungen erhielt. Der westfälische Landesvorsitzende Fürst Adolf zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda54 bekam von ihm in

51
52
53

54

Sympathie für nationalsozialistische Gedanken, vor allem störte ihn der Eigentumsbegriff
der NSDAP, der beim grundbesitzenden Adel Bayerns „nicht das geringste Verständnis"
finde.
DAB 49 vom 5.12.1931, S. 780.
Ebenda, S. 779.
Bogen an Leonrod, 5. 3. 1932, AM, LA BY, 6. Bogen war auch Hauptgeschäftsführer der
DAG.-Vgl. zu dem Aufruf: Erich Matthias, Zwischen den Fronten, Zur Vorgeschichte der
Reichspräsidentenwahlen von 1932, in dieser Zeitschrift 8 (1960), S. 78.
Fürst Adolf, reformierter Konfession und Chef eines alten begüterten standesherrlichen
Hauses, war 1889 geboren, als Leutnant im Leib-Garde-Husaren-Regiment bereits im November 1914 in Gefangenschaft geraten und fast drei Jahre später in abenteuerlicher Flucht
entkommen. Die Novemberrevolution, die er als 29jähriger, gegen seinen Willen ins Große
Hauptquartier statt an die Front kommandiert, von bevorzugter Warte aus miterlebte, wurde zum bedeutsamen Schockerlebnis. Verschwörung und Verrat, nicht zuletzt der Juden, waren
für ihn im Spiel. Nach Kriegsende übernahm der Fürst die Verwaltung des westfälischen Besitzes, mit der Reste landesherrlicher Funktionen der kleinstädtischen und ländlichen Bevölkerung sowie dem grundgesessenen Adel gegenüber verbunden waren. Verantwortung
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Aussicht gestellt, er könne einen scharf nationalistischen, autoritär geführten
Kampf zur Wiederbelebung der Genossenschaft einleiten: ob einige „Zentrumsbonzen oder auch andere weichliche Gesellen (Volkskonservative pp.) absplittern,
spielt keine Rolle, wenn wir dafür die gesunden und kampfesfreudigen Elemente
i m Adel bekommen" 5 5 . Bentheim griff zu, er war überzeugt, daß die Stunde adliger Initiative gekommen war. D e m Adelstag 1932 sagte er:
„Wir stehen an einer Schicksalswende. Mit elementarer Gewalt ringt die nordische
Seele in unserem Volke mit den artfremden Mächten, die westlerische, undeutsche
Demokratie uns beschert hat. Wieder einmal lodern die Flammenzeichen, und aus
dem Norden bricht der Freiheit L i c h t . . . Erkenne deine Wesensart, deutscher
Adel, erkenne die Stunde deines Volkes, dem du zugehörst; es ist Schmiedezeit." 56
D e m Adelskapitel erklärte der F ü r s t : „Der Adel gehört nicht in die Reihen der
jammernden Pazifisten, sondern dahin, wo Blut f l i e ß t . . . in die vorderste Front
der deutschen Freiheitsbewegungen." Ob man persönlich die nationalsozialistische
Bewegung liebe oder ablehne, sei nicht die F r a g e : „Es stecken in ihr so enorme
Kräfte; sie gilt es, im Sinne einer staatspolitischen F ü h r u n g unseres Geistes einzusetzen." 57
F ü r die D A G war die schwere Krise des Weimarer Parteienstaates eine Krise des
bürgerlichen Zeitalters, d. h. aller der Kräfte, denen der Adel seinen Macht- und
Kräfteverfall verdankte. Es eröffnete sich in ihrer Vorstellung die unerwartete
Gelegenheit, mit Hilfe der im tieferen Sinne führerlosen Massenbewegung der
N S D A P das Zerstörungswerk eines Jahrhunderts in wenigen Monaten zu kompensieren. D a ß die Chance nie mehr wiederkommen, daß ein Versagen in diesem
Augenblick das Vernichtungsurteil über den Adel bedeuten würde, dessen war
m a n sich zutiefst bewußt. Es herrschte die Überzeugung vor, Leben oder Tod des
Adels müsse sich jetzt entscheiden.
W i e stellte m a n sich adlige F ü h r u n g in der Volksgemeinschaft vor? Dem Adel
müsse wieder ein Monopol für jene Berufe eingeräumt werden, für die er sich am
besten geeignet fühlte, die „harten Berufe" der Landwirtschaft, des Staats- und
Kriegsdienstes. „Richtiger Adel" bilde ein notwendiges Gegengewicht, jeder Staat
verfalle ohne ihn, der allein altruistisch ausgerichtet sei, „dem verweichlichenden
Kapitalismus" 5 8 . Das Scheitern großer Teile des Adels in der modernen Leistungsgesellschaft m u ß t e gerechtfertigt, ihrer Unproduktivität ein Sinn gegeben werden:
„Adel ist nicht n u r Handeln, sondern auch Sein und H a l t u n g , und die Leistung
manches Adligen wird n u r darin bestehen, wertvolle Erbmasse weitergegeben zu

55
56
57
58

und Führung zu übernehmen, war ihm die selbstverständliche Pflicht des Hochgeborenen,
und das schloß nach dem Ersten Weltkrieg Funktionen in Reitervereinen, im Stahlhelm,
der Reichskraftfahrerstaffel und in der Adelsgenossenschaft ein. (Eine umfangreiche Darstellung seiner Erlebnisse in Krieg und Gefangenschaft befindet sich im Nachlaß des Fürsten).
Bogen an Bentheim, 15. 4. 1932, FBHR.
DAB 29 vom 16. 7. 1932, S. 417.
DAB 28. vom 9. 7. 1932, S. 401 f.
Denkschrift „Adel im Dritten Reich", Oktober 1936, AM, LA BY, 6.
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haben."59 Bentheim bekräftigte, der nationalsozialistische Begriff vom „Adel der
Arbeit" schließe den von feudalen Auswüchsen gereinigten historischen Adel
durchaus ein, da seine Arbeit aus „Opfer für Sippe, Volk, Vaterland" bestehe. Die
DAG forderte ihre Angehörigen immer wieder auf, nur ja keine Minderwertigkeitskomplexe zu nähren, der Nationalsozialismus baue zutiefst auf adligen Prinzipien auf. Der Grundsatz des „Du bist nichts, die Gemeinschaft ist alles" z. B. sei,
auf die Familie bezogen, im Adel schon immer praktiziert worden60. Aus derselben
Wurzel stammten Werte wie Autorität, Ordnung, Disziplin und Sauberkeit. Von
Hitlers Bewegung erwartete man dementsprechend, ihre Neuadelspläne aufzugeben und den rassisch qualifizierten Adelsgeschlechtern die ihnen vom „Marxismus"
verwehrten Positionen wieder zu eröffnen. Die Machtübernahme des Nationalsozialismus traf den in der DAG maßgebenden Adel nicht nur vorbereitet, sondern
in fiebernder Erwartung seiner großen Stunde. Allerdings war geschicktes Lavieren
und festes Zugreifen geboten, da die Linkskräfte in der Partei mit ihrer pauschalen
Agitation gegen die alte Oberschicht nicht zurückhielten.
Im April 1933 ließ Fürst Bentheim durch den SA-Führer Georg v. Detten bei
Hitler um eine Audienz nachsuchen, damit er „die Gefolgschaftstreue des deutschen Adels zum Ausdruck bringen" könne. Statt an einem von drei durch den
Adelsmarschall bezeichneten Tagen im April wurde er schließlich, nach immer
dringenderen Bitten, am 22. Juni empfangen. Fast fürchtete er schon, zu spät zu
kommen, die Auflösung der DAG hinnehmen zu müssen, ohne eine Gelegenheit
erhalten zu haben, Hitler persönlich ihre Politik darzulegen. Mit dem Hinweis auf
eine im Adel bestehende deutliche Reserviertheit der NS-Bewegung gegenüber
machte er sich anheischig, „im Interesse unseres Volkes . . . hier Wandel zu schaffen"61. Fünf Tage nach dem Besuch beim Kanzler rief der Fürst die Vorsitzenden
der Landesabteilungen, von nun an „Landesführer", nach Berlin zusammen. Einleitend ließ er die Umorganisation der DAG im Sinne des Führerprinzips durch
Akklamation billigen. Oberhofmarschall v. Breitenbuch erklärte, nach einem solchen „Ermächtigungsgesetz" habe man sich schon lange gesehnt. Es folgte der Bericht über die Audienz. Nachdem Bentheim namens der DAG und des Vereins der
Standesherren Hitler die Zusicherung gegeben hatte, seiner „Führung unbedingt
Gefolgschaft leisten" zu wollen62, stellte er den Angriffen in der Partei gegen den
Adel den langjährigen Kampf des Adelsblattes gegen „artfremde Einflüsse, Judentum, Westlertum und Amerikanismus" entgegen. Das bisher im Adel mangelnde
59
60

61
62

Bogen, Der neue Weg der Deutschen Adelsgenossenschaft (Ende 1933?), ebda.
DAB 1 vom 1.1.1934, S. 1, und: Bogen an alle Landesabteilungen, 7.11.1936 (Abschr.),
AM, LA BY, 6.
Bogen an Staatssekretär Lammers, 8. 6. 1933, BA R 43 II/1554.
Bentheim an Hitler, 22. 6. 1932, ebda. - Soweit nicht anders vermerkt, ist die Schilderung
der Audienz entnommen: dem Bericht über die Besprechung der Führer der Landesabteilungen am 27. Juni 1933 (Vertraulich), AM, LA BY, 6; dem undatierten, „streng vertraulichen" Memorandum Bentheims, FBHR; zwei Entwürfen von Schreiben Bentheims an
Hitler, ebda.
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Engagement in der Partei werde sich entwickeln, nachdem die Partei Staat geworden sei. Bentheims Worte gipfelten in dem Versprechen, dem Kanzler einen gereinigten deutschen Adel zur Verfügung zu stellen.
Hitler gab sich sehr konziliant und verständnisvoll. Über das Erwarten des zunächst mehr defensiv eingestellten Fürsten hinaus stimmten beider Vorstellungen
zum Begriff Adel überein. Er wurzele im Volk, meinte der Kanzler, müsse reinen
Blutes sein und habe eine Berechtigung nur solange, wie er die ihn aus der Masse
heraushebenden politischen Leistungen vollbringe. Und dann sprach er den Satz,
der in der Adelsgenossenschaft auf Jahre hinaus als Vertrauenserklärung und Garantie gewertet, in seiner Unverbindlichkeit, ja Doppeldeutigkeit zu spät erkannt
wurde: „Durch die auch jetzt noch in ihm ruhende Erbmasse sei der Adel eine
Realität, die kein Staatsmann übersehen könne." Die Bewegung, in der sich „zahlreiche Adlige als beste Kämpfer" bewährt hätten, fordere, daß der Adel in sich
„die Schäden des überwundenen liberalistischen Zeitalters beseitige, die Brücke
zum Volke finde und seine politische Aufgabe wieder übernehme" — alles Ansprüche, die den in der DAG bereits eingeschlagenen Weg zu bestätigen und Belohnung zu versprechen schienen.
Derart ermutigt, kam Bentheim auf die Wünsche der Genossenschaft an die
Reichsregierung zu sprechen. Mit gesetzlichen Mitteln gegen Scheinadel und
Adoptionsschwindel vorzugehen, hatte sich die Weimarer Republik stets geweigert und damit adelsfremden Elementen ermöglicht, die schwer gestörte Einheitlichkeit des Standes weiter zu schwächen. Eine Hitler überreichte entsprechende
Denkschrift63 wurde zur Grundlage des „Gesetzes gegen Mißbräuche bei der Eheschließung und der Annahme an Kindes Statt" vom 23. 11. 1933. Es sollte das einzige konkrete Entgegenkommen des Staates bleiben; das weitergehende Verlangen, Juden und Verbrechern den Adel zu nehmen, wurde ignoriert. Eine andere
an das Regime gerichtete Forderung lautete auf „Bindung des Besitzes, sei es landoder forstwirtschaftlicher, sei es städtischer Grundbesitz, seien es auch andere Werte,
Bestimmungen, die die Erhaltung von Adelsbesitz in adliger Hand sichern". Staatliche Hilfe wurde also auf einem Gebiet nachgesucht, auf dem der Adel selbst seit
langer Zeit versagt hatte. Schließlich kam die weitestgehende der Forderungen, die
auf eine Restauration vorrevolutionärer Verhältnisse bis hin zum Allgemeinen
Landrecht abzielte: „Die Deutsche Adelsgenossenschaft als berufene Vertreterin
des deutschen Adels wird Körperschaft des Öffentlichen Rechts." In diesem Verlangen spiegelte sich die Hilflosigkeit einer dem modernen Interessenpluralismus
nicht mehr gewachsenen, in Selbsteinschätzung und Anspruch gänzlich realitätsfernen Bevölkerungsgruppe. Während Hitler die Frage adliger Besitzerhaltung
überging, meinte er zum letzten Punkt: „Die Möglichkeit, einer privaten Organisation, also der DAG, staatlichen Charakter, gesetzliche Berechtigung zu geben,
sei vorhanden." Die Illusion erhielt neue Nahrung.
63

BA R 43 II/1554.
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I n einem Dankesbrief faßte der Adelsmarschall das Versprechen der D A G in die
Worte: „Es ist unser Wille, die große Säuberungsaktion, die Sie i m Reiche vorgenommen haben, in verschärftem M a ß e auch im Adel durchzuführen." E r erbat die
entsprechende Unterstützung der Reichsregierung, in erster Linie die Erlaubnis,
öffentlich von Hitlers Billigung seines Vorhabens Gebrauch machen zu dürfen, und
eine „amtliche Befugnis" für die D A G , u m den gesamten Adel unter Druck setzen
zu können. Zunächst ging es zügig voran. Staatssekretär Lammers von der Reichskanzlei übersandte Bentheims Vorschläge dem Reichsjustizminister Gürtner u n d
betonte Hitlers „großes Interesse" daran: „Das Verlangen nach Reinigung des
deutschen Adels ist nach Auffassung des H e r r n Reichskanzlers insofern nicht u n begründet, als die F ü h r u n g des deutschen Volkes stets rassemäßig bedingt gewesen
ist und bleiben wird, so daß es wünschenswert ist, die rassemäßige Reinheit des
Adels, als der alten Führerschicht, wiederherzustellen." 6 4 I m Reichsinnenminister i u m wurden Bogen und der Schöpfer der E D D A und Leiter der „Buchungsstelle"
der D A G , Freiherr v. Houwald, zu dem „großen Erfolg beim Kanzler" beglückwünscht. „Die D A G werde in Zukunft vielleicht als eine Abteilung i n dem M i n i sterium einzubauen sein, wodurch sie öffentlich-rechtliche Befugnisse erhalte.
Zwangsmitgliedschaft aller adligen Namensträger sei dabei selbstverständlich; wer
seinen adligen Namen behalten wolle, müsse DAG-Angehöriger sein." Über E i n zelheiten sollte jedoch vorerst größtes Stillschweigen bewahrt werden, „denn der
Adel hat nicht n u r in der Partei, sondern auch an leitenden Stellen ausgesprochene
Feinde" 8 5 . W i e sich herausstellen sollte, lag in dieser Bedingung der entscheidende
Nachteil. Die öffentliche Anerkennung durch Hitler wurde nie Wirklichkeit, obwohl sie noch jahrelang als durch gesteigerte Leistungen erreichbar angesehen und
betrieben wurde 6 6 .
Über A r t und Umfang der Säuberungsaktion machte Bentheim den Landesführern Andeutungen. E r habe den Eindruck von Hitler mitgenommen, der Nationalsozialismus fordere vom Adel, den für Beamte geltenden Ariernachweis noch
zu übertreffen. Darauf müsse m a n stolz sein:
„Es wird von uns damit ein schweres Opfer gefordert, die Preisgabe mancher wertvoller und hochgeschätzter Mitglieder, aber das Gesamtinteresse des Adels erfordert
diesen Schritt. Noch einmal schlägt für den Adel die Entscheidungsstunde, wie sie
nach menschlichem Ermessen nicht wiederkommt. . . Ein kompromißloser, im
Geiste des kommenden Reiches gesteuerter Kurs und der Zwang durch die Regierung wird uns Tausende zuführen, wird uns vor allem die Jugend gewinnen ... W i r
64
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Lammers an Gürtner (Konz.), 30. 6. 1933, ebda.
Den Entwurf für eine längere Presseveröffentlichung über den Empfang strich die Reichskanzlei der DAG erheblich zusammen; kein Hinweis auf Zusagen Hitlers wurde erlaubt
(BA R 43 II/1554).
Die Schilderung der Gleichschaltung der DAG bei Walter Görlitz (a.a. O., S. 392 f.) ist bestenfalls naiv. E r will von dem politischen Charakter der Genossenschaft nichts wissen, da es
zu seiner Grundüberzeugung gehört, der Adel sei unpolitisch gewesen (vgl. z. B. S. 389).
Im Gegensatz zum Verf. dieser Studie akzeptiert der „Junkerapologet" Görlitz übrigens

Jahrgang 26 (1978), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1978_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

120

Georg H. Kleine

müssen die jetzige Lage, so unsicher sie ist, als Sprungbrett benutzen, um sie in
unserem Sinne auszunützen; wenn wir diese Stunde verkennen, verkennen wir die
historische Stunde des Adels."
Bei kühnem Zugreifen aber stehe „das große Ziel, das uns seit hundert Jahren
verloren ist, vor uns in greifbarer Nähe, daß der Adel wieder politischer Stand
wird". M i t der namens der süddeutschen Landesabteilungen abgegebenen Erklär u n g des Württembergers, General d. Inf. a. D . Freiherr v. Soden, für den süddeutschen Adel gebe es in dieser Frage keine Mainlinie, er sei zur Mitarbeit bereit, verpflichtete sich die D A G auf Bentheims Kurs 87 .
W a r u m gab Hitler der Adelsgenossenschaft seine Protektion, die sie gegen mancherlei Widerstände i n Partei und Staat bis 1944 genoß? Sie überlebte z. B. das
Verbot sämtlicher monarchistischer Verbände und Organisationen vom 2. Februar
1934. Stand sie nicht trotz des erfolgreichen Bemühens u m völkisches Profil im Geruch der Reaktion, des Kastengeistes? Vielleicht überzeugten ihn zumindest anfänglich die rassenpolitischen Ziele tatsächlich, hatte er dem Adel eine Führungsrolle
im Staat zugedacht. Auch könnten die 1933/34 noch durchaus regen Bestrebungen
monarchistischer Kreise genügend Grund für Hitlers Besorgnis gewesen sein 88 ,
und Bentheim gab möglicherweise i m geheimen entsprechende Zusicherungen. H i t ler mag eine Gesellschaft potentieller Gegner des Regimes unter Staatsaufsicht einer
Untergrundbewegung vorgezogen haben. Ferner ist nicht auszuschließen, daß er
die aus Bentheims drastischen M a ß n a h m e n entspringenden Zwistigkeiten im Adel
voraussah und als Schwächung der reaktionären Elemente begrüßte. Der Propagandawert mochte gerade auch dem Ausland gegenüber als des geringen Risikos
wert eingeschätzt worden sein. Endlich gehört die D A G zu jenen Gruppen, deren
äußerliche Integrität für den Erfolg des Regimes von großer Bedeutung war.
„Denn n u r mit Hilfe der gleichgeschalteten' konnte es gelingen, die demagogische Aktivität in praktische Leistung umzusetzen." 6 9 Eines steht fest: wie viele
andere Gruppen, wie in- und ausländische Persönlichkeiten hat die Adelsgenossenschaft ihre ganz spezifischen Vorstellungen und Wünsche in Hitler hineingelesen;
er wurde nicht auf sein eigentliches Wollen kritisch geprüft, sondern m a n setzte
leichtfertig voraus, daß hinter denselben Schlagworten auch dieselben Gedanken
und Absichten standen.

67
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die DAG, ihrem Anspruch gemäß, als repräsentativ für den deutschen, zumindest den
ostdeutschen Adel.
Bentheims Einladung an Hitler, den „Freund alter Schlösser", ihn in Rheda zu besuchen,
läßt die Hoffnungen ahnen, die er sich nach dem Gespräch machte (Bentheim an Hitler,
24. 6. 1933, BA R 43 II/1554).
Vgl. dazu K. D. Bracher, W. Sauer, G. Schulz, Die nationalsozialistische Machtergreifung,
2. Aufl., Köln und Opladen 1962, S. 910 f.
Broszat, a. a. O., S. 427.
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V
Die dem Kanzler gegebene Versprechung, ihm den „blutsreinen" Adel Deutschlands zuzuführen, stellte sich als schwierig und langwierig heraus. Die neue Satzung bestimmte:
„Der DAG können nicht angehören a) wer unter seinen Ahnen väterlicher- oder
mütterlicherseits einen Juden oder Farbigen hat. Für eine Prüfung ist der der
DAG einzureichende Ahnennachweis, der in der Regel mindestens alle nach 1750
geborenen Vorfahren, eigene, wie die des anderen Eheteils aufzeigen soll, maßgebend; b) Verheiratete oder Verheiratetgewesene, wenn der andere Eheteil nach
Ziffer a) der DAG nicht angehören kann."
Während die Mehrzahl der Angehörigen ihre Ahnentafeln einreichte und Nichtmitglieder der Aufforderung, sich „unverzüglich" anzumelden, in opportunistischer Eile nachkamen, gab es auch viel passiven und einigen aktiven Widerstand.
Neben der persönlichen Diskriminierung war für viele Betroffene der Gedanke
unerträglich, ihre Familie auf unbegrenzte Zeit von der neuen Führungsschicht
ausgeschlossen zu wissen. Ungeachtet der Proteste bestand Bentheim darauf, durch
strengste Durchführung der Bestimmungen die Ansprüche der Qualifizierten zu
stärken. Er gab zu, daß der Arierparagraph Fälle von „ungeheurer Tragik" schaffe.
Es handele sich aber nur um höchstens 1,5 % der Mitgliedschaft, ca. 250 Personen.
Da der Adel früher auch „beste Blutsgemeinschaft" gewesen sei, gehe man jetzt
nur den ersten Schritt „zur erneuten Befestigung unserer uralten Tradition".
Der Fürst fragte: „Müssen wir nicht aus innerstem, blutsmäßigen Zwange heraus
den Zielen Adolf Hitlers zujubeln?" Nur das unzweideutige Beispiel notwendiger
Selbstreinigung könne dem Adel die Hoffnung geben, eines Tages wieder mit den
alten Führerstellungen betraut zu werden70.
In den Hauptvorstand berief der Adelsmarschall „führende Nationalsozialisten",
von denen er sich direkte Verbindung zu Partei und Staat erwartete. Er setzte
einen „Adelsgerichtshof" ein, für dessen Überprüfung der „Reinblütigkeit" Adliger er die Mitarbeit des Reichsinnenministeriums erwirkte71. Alle Angehörigen der
DAG verpflichtete der Fürst auf unbedingte Loyalität dem Regime gegenüber,
wobei er ausdrücklich der Tendenz auf der Rechten widersprach, Hitler selbst zwar
begeistert zu akzeptieren, ihn aber zu den radikalen Kräften in der Bewegung in
Gegensatz zu bringen.
Beachtenswerter als die große Mehrzahl der Zustimmenden oder Mitläufer sind
die wenigen, die sich aktiv widersetzten. Ausgerechnet von der Landesabteilung
Berlin, in der man schon vor dem Ersten Weltkrieg mit völkischen Visionen geliebäugelt hatte, wäre Bentheim beinahe eine schwere Schlappe beigebracht wor70

.DAB 1 v. 1.1.1934, S. 1-5.
1936 mußte die Bezeichnung „Adelsgerichtshof" gerade der Möglichkeit der „Verwechslung . . . mit einer staatlichen Einrichtung" wegen wieder aufgegeben werden (Reichsinnenministerium an Reichskanzlei, 13. 8. 1936, BA R 43/1550).
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den. Der Landesführer, der ehemalige Reichsminister Freiherr Magnus v. Braun,
ein Vertrauter Hindenburgs, machte Bentheim seit dem Herbst 1933 Schwierigkeiten. In seinem Vorstand gab es statt prominenter Nationalsozialisten, wie vom
Adelsmarschall angeordnet, nur „Herren im Alter von über 77 Jahren" 72 . Ohne
das Wissen der Führung begann Braun mit dem Präsidenten und Mitgliedern der
Reichsregierung zu verhandeln. Hindenburg hatte sich während der Weimarer
Jahre nicht in die Angelegenheiten der DAG eingemischt, aber Bentheims Kurs erregte seine Aufmerksamkeit. Am 24. März 1934 gab er in einem Brief an den Fürsten seinem Mißfallen deutlichen Ausdruck. Er sprach von einer „tief eingreifenden Unruhe in weiten Kreisen des Adels". Zwar billige er selbst „in jeder Weise
das Prinzip, den deutschen Adel in Zukunft reinblütig zu erhalten", und bedauerte, „daß der Grundsatz der Rassereinheit in den letzten zwei Jahrhunderten vielfach durchbrochen worden sei". Aber für gegenwärtige Mitglieder der DAG müsse
die Bestimmung des Beamtengesetzes, d. h. vier arische Großeltern, ausreichen,
dürfe ein vom Monarchen verliehener Adel keinesfalls gleichsam für nichtig erklärt werden. Das bedeute nicht nur eine persönliche Ehrverletzung, sondern sei
auch „der Staatsautorität abträglich". Den Adel als politischen Stand wiederzubeleben, laufe auf eine Sonderstellung hinaus und sei deshalb schädlich.
Briefe gingen hin und her, am Ende fanden sich Hindenburg wie Bentheim
schwer gekränkt und verletzt. Am 30./31. Mai kam es schließlich unter dem Vorsitz von Vizekanzler v. Papen und im Beisein von Reichswehrminister v. Blomberg und dem inzwischen zum Staatsrat avancierten Detten zu dem Versuch einer
mündlichen Beilegung des Konflikts. Papen teilte Bentheim mit, das Staatsoberhaupt sei „empört, daß seine Wünsche übergangen werden. Er will daher austreten, und Blomberg wird seinen Offizieren die Mitgliedschaft verbieten." Hitler
wünsche keine Mißhelligkeiten zwischen Hindenburg und der DAG. Wie der
Adelsmarschall in einer separaten Unterredung mit Blomberg feststellte, stand
dieser, der sich bereits von den Plänen der Monarchisten, gerade auch um Papen,
für die Reichswehr distanziert hatte, ganz auf seiner Seite. Er empfahl dem
schwankenden Bentheim sogar, einen Vermittlungsvorschlag des Vizekanzlers, der
die Aufnahme bzw. Fortdauer der Mitgliedschaft aller aktiven Beamten und Offiziere vorsah, abzulehnen. Am Ende erklärte sich der Fürst im Bewußtsein, für 20
seiner 22 Landesabteilungen zu sprechen, zu keinerlei Kompromiß bereit, sondern
nur dazu, auf dem kommenden Adelstag die DAG aufzulösen und sofort „mit
einem Worte Hitlers" neuzugründen, „um ein für alle Mal [sic] mit den Gegnern
fertigzuwerden". Des damit verbundenen zu großen Aufsehens wegen wurde die
Idee jedoch später aufgegeben; der Adelstag wurde abgesagt. Nur der Tod Hindenburgs hat eine schwere Krise der DAG verhindert, die sie wahrscheinlich nicht
überlebt hätte 73 .
72
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Die Darstellung der Vorgänge um Braun stützt sich vorwiegend auf die Aufzeichnungen
Bentheims, denen Briefe Hindenburgs und Papens in Abschrift beigefügt sind (FBHR).
Das ist das Urteil von Alfred v. Goßler i n : „Der Weg der Deutschen Adelsgenossenschaft
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Zu den schärfsten Kritikern des Adelsmarschalls gehörte der Landesführer von
Schlesien, Alfred v. Goßler-Schätz. I n einer anläßlich seines Rücktritts i m Herbst
1934 verschickten Denkschrift klagte er ihn an, die Satzungsänderung durch T ä u schung der Landesführer durchgepeitscht zu haben, indem er ihnen zu verstehen
gab, daß i m Fall der Ablehnung die Auflösung der D A G von Hitler in Aussicht
gestellt worden sei. Goßler, der bis zum Schluß Mitglied der D A G blieb, befürwortete die gesinnungsmäßige Einordnung des Adels in das Dritte Reich, bedauerte
aber Überspannung, Zuspitzung und Ungeschicklichkeiten bei der Durchführung,
die den gegenteiligen Effekt hervorgerufen hätten. Zusätzlich sei das Gerede von
der Verjudung des Adels durch die auf die Unqualifizierten gerichtete Aufmerksamkeit genährt worden. I n seiner Provinz einer der angesehensten Deutschnationalen, hätte Goßler lieber „wahrhaft adlige Gesinnung" als das Kriterium der Zugehörigkeit zur D A G gesehen, eine vage Formel, der trotz ihrer Unzulänglichkeit
in Adelskreisen stets großes Gewicht beigemessen worden ist 74 .
I n den Weimarer Jahren hatte die D A G , wenn auch mit abnehmender Beton u n g , an dem Bekenntnis zur Monarchie als „unbedingter Bindung" für alle Mitglieder festgehalten 75 . I m März 1934 sah sich der bereits über den Arierparagraphen erregte Hindenburg veranlaßt, den Adelsmarschall ausdrücklich davor zu
warnen, das Bekenntnis aus der Satzung zu entfernen 7 6 . I m Herbst 1936 wurden
Bentheim Äußerungen Hitlers bekannt, die diesen Schritt dringend nahelegten.
Zu der Meinung aus dem Kriegsministerium, ein Offizier könne die bestehende
Satzung nicht unterschreiben, kam schließlich die „authentische Mitteilung", daß
die in „Mein Kampf" noch offengelassene Frage der Staatsform „sich unter dem
Eindruck der Entwicklung des Reiches auf den völkischen Führerstaat" bewege 77 .
Nicht etwa i m Bayern der Aretin und Guttenberg 7 8 , sondern i m Zentrum der völ-
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78

seit dem Herbst 1933" (26.11.1934), Bundesarchiv (Militärarchiv) [künftig: BAM], Nachlaß
v. Goßler, N 98/6.
Die Wirkung des Arierparagraphen illustriert die mangels Zuständigkeit zurückgewiesene
Petition eines Betroffenen an Hitler: „Lassen Sie mich eingereiht bleiben in der deutschen
Volksgemeinschaft, nehmen Sie diese unverschuldete Erniedrigung von mir, geben Sie mir
auf Grund meiner Gesinnung, meiner Tradition und meines Frontsoldatentums das Recht,
mich vor Staat und Kirche ,arisch' nennen zu dürfen" (Kurd Frhr. v. Gleichen-Uslar, Kgl.
Sächs. Oberst a. D., an Hitler, 18.1.1934, BA R 43 II/1554).
DAB 8 vom 11. 3. 1927, S. 152.
Hindenburg an Bentheim, 24. 3. 1934 (Fotokopie), BA R 43 II/1555. Bentheim gab, so muß
man annehmen, der Reichskanzlei Kenntnis von diesem privaten Schreiben, um Hitlers
Rückendeckung zu erhalten.
Bentheim an Graf Kleist, 28.1.1937 (Abschr.), AM, LA BY, 6.
Die Freiherren Erwein und Karl v. Aretin und Georg-Enoch v. Guttenberg gehörten zu den
rührigsten bayerischen Monarchisten und waren Mitglieder der DAG, erstere an führenden
Stellen. Vgl. etwa: Erwein v. Aretin, Krone und Ketten, München 1955; Elisabeth v. Guttenberg, Holding the Stirrup, New York und Boston 1952; Karl Schwend, Die Bayerische
Volkspartei, in: Das Ende der Parteien 1933, hrsg. v. E. Matthias u. R. Morsey, Düsseldorf
1960, bes. S. 481 ff.
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kisch-progressiven Richtung in der DAG, der Landesabteilung Hinterpommern,
kam es über die monarchische Frage zum offenen Bruch. Ohne Ankündigung löste
der Landesführer, Graf Ewald v. Kleist-Wendisch-Tychow, seinen Verband im Januar 1937 auf. In der Begründung hob er die Bereitschaft Hinterpommerns, sich
zum nationalsozialistischen Staat und zu Hitler zu bekennen, hervor, erklärte aber
„die Preisgabe des Wirkens für den monarchischen Gedanken der Überlieferung
und der Ehre des Adels nicht für würdig". Kleist berief sich auf „Mein Kampf"
und Hindenburgs politisches Testament, sprach von „schmählichem Undank" den
Hohenzollern gegenüber und davon, daß sich die DAG selbst das Rückgrat gebrochen habe. Ihre Führung arbeite den Feinden des Adels in die Hände: der Adel
solle „sich von einer Demütigung zur anderen hinschleppen und so sein letztes
Ansehen selbst preisgeben, bis sie ihn dann mit einem letzten Fußtritt erledigen"79.
Aus gutem Grund klagte Bentheim den Grafen der „schwersten Schädigung" der
DAG an, war es doch gerade der Vorwurf reaktionärer Gesinnung, gegen den
man sich täglich zur Wehr setzen mußte. Die Streichung des monarchischen Bekenntnisses sei eine „unabweisbare Notwendigkeit" gewesen, vor allem, da die
Genossenschaft ohne die Offiziere und die Angehörigen der Parteigliederungen
„sehr wesentlich ihres Sinnes" entbehre80.
Wie schon vor 1933 arbeitete der bayerische Adel der DAG auch danach aus
Sorge um seinen Besitz, wenn auch ohne große Begeisterung für die ideologische
Befrachtung, mit. Für zwei seiner profiliertesten Köpfe aus der Weimarer Zeit, den
Obersthofmarschall Freiherrn Wilhelm v. Leonrod und Graf Karl August v. Drechsel, hatte sich die Genossenschaft zu weit von ihrer christlich-monarchischen Grundüberzeugung entfernt; sie traten nach kurzer Zeit aus. Aber charakteristisch für
die Mehrheit in der Landesabteilung war doch wohl die Einstellung des Grafen
Eugen v. Quadt-Isny, ehemaliger Bayerischer Volksparteiler und Wirtschaftsminister, der sich im Frühjahr 1934 zum Propagandaleiter der Landesabteilung machen
ließ. Seine Standesgenossen rief er auf, mit ihm ihre frühere Gegnerschaft zum Nationalsozialismus aufzugeben, nachdem der bayerische Episkopat seine Haltung
modifiziert und Bentheim mit Hitler gesprochen habe. Des Adels Mitarbeit im
Staat sei durch die Existenz großer „verdorbener Volksteile" wichtiger denn je.
Getreu seiner Tradition solle er sich jedoch weder zu 50% noch zu 150% einset79

80

Rundschreiben der Landesabteilung Hinterpommern, 20.1.1937, AM, LA BY, 6. - Auch
Goßler war überzeugt, daß die Politik der DAG-Führung an die Substanz adliger Tradition
ging. E r meinte, dieselben Ziele hätten nicht nur durch die „dem Arsenal der nationalsozialistischen Kampfesweise entlehnten, adliger Gesinnung und Tradition wenig entsprechenden Mittel" erreicht werden können. E r erklärte, „daß letzten Endes die Bewahrung
adliger, vornehmer Gesinnung wichtiger ist als die Erhaltung einer diese Grundsätze verleugnenden Organisation" („Lebenserinnerungen", BAM N 98/1).
Bentheim an Kleist, 28.1.1937 (Abschr.), ebda. - Die Affäre wurde in der Öffentlichkeit
bekannt; der Pariser „Figaro" berichtete, Hitler habe den Ausschluß aller Monarchisten
aus der DAG gefordert, ihre Auflösung sei daher unvermeidlich (Bentheim an Landesführer, Vertraulich, 16.4.1937, AM, LA BY, 2).
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zen, sich nicht „anbiedern". W e r die, wie Quadt es nannte, „Adelsproben", d. h.
den Ariernachweis erbringen könne, solle n u r mitarbeiten. Leider habe der Adel
früher die Erfolgschancen der Partei unterschätzt. Auch jetzt wolle m a n zur Monarchie halten, versicherte der Graf, aber deshalb keinesfalls „nun plötzlich etwa zu
Putschisten werden". Von den monarchistischen Kundgebungen in Preußen anläßlich des Kaisergeburtstages 1934 81 setzte er sich a b : selbst wenn die Bayern vormals so bunte Uniformen wie die Preußen gehabt hätten, würde es ihnen „der
Verstand eingeben", zu einem derartigen Anlaß doch lieber in Feldgrau zu erscheinen. Einigkeit im deutschen Volk und zwischen Adel und Partei sei jetzt die
Hauptsache, nicht zuletzt des Eindrucks i m Ausland wegen 82 .
Bei denjenigen Adligen, die nicht der D A G , aber seit Jahren der Partei angehört
und dafür trotz verwandter Ideologie von ihren Standesgenossen Gleichgültigkeit
oder gesellschaftliche Ächtung erfahren hatten, traf Bentheims Politik auf die
stärksten Widerstände. Diesen M ä n n e r n konnte es nicht einleuchten, u m die erkämpften Posten mit der Masse organisierter Adliger konkurrieren zu müssen, die
gleichsam von oben her einsteigen und führende Rollen in der noch vor kurzem
als sozial minderwertig abgelehnten Bewegung spielen wollten. 1934 machten
neun adlige „Kämpfer" in einer herausfordernden Schrift ihrem Zorn Luft 83 . D a
hieß es, der Adel habe als solcher seiner mangelhaften Beteiligung am „Freiheitskampf" wegen keine Daseinsberechtigung mehr, er habe sich selbst getötet, die
D A G sei ein „trauriges Überbleibsel" zur Befriedigung der Eitelkeit und zur Verteidigung des Besitzes. Zwar hetze und schimpfe der Adel noch, aber das werde
ihm „auch noch abgewöhnt werden" 8 4 . Von „Vermorschung und Verfall" seien
n u r „kleine besitzlose Teile des deutschen, meist preußischen Uradels" freigeblieben 85 . Das triumphierende Siegesgefühl einer einst gedemütigten Jugend, ihre
Verachtung von Klassenstolz, Egoismus und Materialismus zieht sich durch alle
Beiträge. D e r Herausgeber, Goebbels' Adjutant Prinz Friedrich Christian zu
Schaumburg-Lippe, faßte in seinem Schlußwort die W a r n u n g an Bentheim und
die D A G zusammen:
„Wir haben nicht gekämpft und gesiegt, um uns heute diesen Sieg in seiner Totalität auch n u r auf einem einzigen Gebiet des Lebens bestreiten zu lassen. Weil wir
allein kämpften, ohne Euch ,Standesgenossen', ja vielfach von Euch sogar bekämpft, bestimmen wir heute auch allein über unsere und Euere Zukunft. Was
wir mit ,Adel' bezeichnen - das habt Ihr von nun an darunter zu verstehen. Selbst
dann, wenn Ihr Euch danach selbst nicht mehr dazuzählen könnt." 86
Die Verbitterung dieser Kreise kann m a n sich ausmalen, als Hitler selbst die D A G
81
82

83
84
85
86

Vgl. dazu Bracher, Sauer, Schulz, a. a. O., S. 911.
„Der Adel im Dritten Reich", 12.4.1934, AM, LA BY, 6. - Vgl. zu Quadt: Schwend,
a. a. O., S. 498 ff.
Prinz Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe (Hrsg.), Wo war der Adel?, Berlin 1934.
Graf Bernhard zu Solms-Laubach, Der Adel ist tot - es lebe der Adel, ebda., S. 5-8.
Heinz Günther v. Obernitz, Adel und Volksgemeinschaft, ebda., S. 40.
Zum Schluß, ebda., S. 50.
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ihnen gegenüber in Schutz nahm. Dem Potsdamer Polizeipräsidenten Graf Helldorf z. B. erteilte er eine Abfuhr, als ihn dieser bat, „die Bestrebungen der DAG
nicht zu fördern", da sie „hauptsächlich den nicht nationalsozialistischen Teil des
deutschen Adels" umfasse87.
So isoliert, wie es die „Kämpfer" wollten, waren sie in der Bewegung nicht gewesen. Dagegen spricht u. a., daß in der SA88 und vor allem in der SS der Adel
nach 1933 gerade in den höheren Stellungen auffällig häufig vertreten war89. Unter diesen Adligen der mittleren Generation gab es mehr Verständnis für die Bestrebungen der DAG. Der SA-Obergruppenführer und Professor der Wehrwissenschaften Achim v. Arnim bedauerte zwar die „Minderzahl alter Nörgler" im
Adel, betonte aber auch, daß die frühere Oberschicht kraft des Klanges ihrer Namen
einen Vorsprung habe, den es durch rückhaltlose Hingabe zu wahren gelte90. Arnims Kollege im Hauptvorstand der DAG, der SA-Obergruppenführer Georg
v. Detten, der ein Opfer der Junimorde von 1934 werden sollte, versuchte den
noch zögernden Standesgenossen besonders weit entgegenzukommen, indem er
auf ihre spezifischen Bedenken einging. Wenn der Adel zwar Hitler selbst, nicht
jedoch überall seine Revolution freudig bejahe, so liege das vielleicht an „bedauerlichen und auch entsetzlichen Übergriffen" der Partei: „Gewiß sind die neuen Führer und Unterführer nicht alle Engel." Aber die Einigung des gesamten reinblütigen Adels in der DAG sei unbedingt nötig, um ihm seine Wiedergeburt als politischer Stand zu sichern91.
Die Praxis des nationalsozialistischen Staates bestätigte die Hoffnung der DAG
nicht. Daß man sich als Adel der Volksgemeinschaft einfügen wollte, stieß auf kein
87

88
89

90
91

Graf Helldorf an Hitler, 16.12.1933. Der Brief ist von dem Reichstagsabgeordneten Frhr.
v. Eltz-Rübenach und Prinz Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe mitunterzeichnet.
Dazu undat. Konz. Lammers, BA R 43 II/1554. - Auch als die Partei Bentheim einen
kommissarischen Geschäftsführer beigeben wollte, intervenierte Hitler und bestimmte, „daß
die NSDAP sich jeder Einmischung in die Deutsche Adelsgenossenschaft zu enthalten habe"
(Lammers an Bentheim, Konz., 21. 7. 1933, ebda.).
Vgl. Broszat, a. a. O., S. 53.
Vgl. Heinz Höhne, Der Orden unter dem Totenkopf, Die Geschichte der SS, Frankfurt/M.
1969, S. 134 ff. Mit dem höheren Rang nahm der Prozentsatz Adliger zu. 1938 waren von
den 117 höchsten SS-Führern, Brigadeführer bis Obergruppenführer, 15, d. i. 12,8%, adlig
(Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand vom 1. Dez. 1938, Berlin 1938): von
ihnen gehörten 7 der DAG an. 1942 machten Adlige 3,2% bei den Obersturmbannfühund 2,55% bei den Sturmbannführern aus (SS-Obersturmbannführer und Sturmbannführer, Stand v. 1. Oktober 1942, National Archives, Washington, D. C. [künftig: NA], „Schumacher-Material", T 611). In beiden Gruppen gehörten je 6 (von 26 bzw. 54) der DAG an,
von denen jedoch nur je einer seinen SS-Rang im Mitgliederverzeichnis der DAG aufführte,
ein verbreitetes Verhalten, das die DAG-Geschäftsstelle rügte.
DAB 33 vom 12. 8. 1933, S. 574.
„Adel und Nationalsozialismus", AM, LA BY, 6. - Der Mord an Detten und anderen
Mitgliedern des Adels hinderte Bentheim nicht, Hitler für seine Aktionen anläßlich des
„Röhm-Putsches" zu danken, die ihn mit „restloser Bewunderung" erfüllten (DAB 28 vom
7. 7. 1934, S. 505).
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Verständnis. Unter den Größen des Regimes scheint Heinrich Himmler der einzige gewesen zu sein, der an der Arbeit der DAG direktes Interesse zeigte, während z. B. Propagandaminister Goebbels anscheinend für die Fortsetzung der
„Adelshetze" der letzten Phase der Republik sorgte. Die Agitation gegen die alte
Oberschicht nahm ganz andere Formen an, als man sie in der Republik hatte erleben müssen. Ohne daß die Zustimmung Hitlers, derer man sich sicher war, dabei einen Vorteil gebracht hätte, versuchte die DAG unerschrocken, aber erfolglos,
zurückzuschlagen. Im Juni 1933 hatte das Adelsblatt noch darauf bestanden, auch
in Zukunft seine Meinung zu verkünden: „Wehe, wenn sie unterbunden wird,
wenn die Sorgen und Bedenken der wahrhaft Treuen nicht mehr gehört werden."92
Aber schnell war die DAG in die Defensive gedrängt, mußte Angriffe gegen bauernlegende Junker, die „schmarotzende feudale Schicht" ihrer Nachfahren, „verjudete" Fürstenhäuser oder „unsozialistisch" gesinnte Gutsfrauen abwehren. Der
EDDA-Leiter Freiherr v. Houwald, vor 1933 Ankläger aller nicht „Blutsbewußten" im Adel, sah sich jetzt immer wieder genötigt, mit Hilfe seiner Unterlagen
im Adelsblatt Zeugnis für die Blutsreinheit einzelner Verdächtigter abzulegen.
Der (besitzlose) Rittmeister a. D. Carl Gustav v. Platen verwickelte sich über Monate hinweg in eine Polemik mit Presseorganen des Reichsnährstandes über eine
Rede des zum Reichsernährungsminister gemachten Darre, der vor 30 000 pommerschen Bauern erklärt hatte, die Sünden der Vorfahren des ostdeutschen Adels
dürften diesem nicht vergeben werden, sondern müßten die Bauernpolitik des Dritten Reiches beeinflussen93. Den Parteistellen war die DAG ein Dorn im Auge; es
wollte hier gar nicht einleuchten, warum sie immer noch geduldet wurde, und wo
es ging, legte man ihr Schwierigkeiten in den Weg94.
Bentheim, der beständig auf engen persönlichen Kontakt zwischen DAG und
Partei- und Staatsstellen drängte, wollte damit die Unkenntnis genossenschaftlicher

92
93

94

DAB 23 vom 3. 6. 1933, S. 377.
Vgl. DAB 23 vom 2.6.1934, S.410; 26 vom 23.6.1934, S.473 f., 28 vom 7.7.1934,
S. 513 f., 44 v. 6.10.1934, S. 736 f. - Bei den Akten der Reichskanzlei findet sich ein umfangreiches Protestschreiben des „eingesessenen Pommerschen Adels" an Hindenburg mit
der Bitte um Weitergabe an Hitler. Es ist gegen Darré Rede gerichtet und läuft auf die
Forderung hinaus, „der frühere staatserhaltende deutsche Bürger, wozu auch der Deutschnationale und der Adelige gehört", dürfe „nicht länger als Deutscher II. Klasse behandelt
werden" (Oberstlt. a . D . v. Versen-Crampe an Hindenburg, 28.7.1934, BA R 43 II/1554;
dort auch die Stellungnahme D a r r é , um die ihn die Reichskanzlei gebeten hatte, und weitere Dokumente).
Anläßlich des Versuches der DAG, mit der SA ein „Ehrenabkommen" zu schließen, teilte
Martin Bormann, Stabsleiter des Stellvertreters des Führers, dem Obersten Parteirichter
Buch mit, „daß bei weitem nicht alle Adeligen der Adelsgenossenschaft angehören, sondern
daß gerade viele einen Adelsnamen tragende Pgg der Auffassung sind, daß im Dritten
Reich eine Adelsgenossenschaft vollkommen überlebt sei. Sogar der Reichswehrminister
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Bestrebungen beseitigen, die er für die verbreitete Feindseligkeit verantwortlich
machte. Aber das Mißtrauen erwies sich als unüberwindlich: Adel war für breite
Volkskreise gleichbedeutend mit Ausbeuterklasse, auch wenn er sich im Sozialismus des armen preußischen Junkeroffiziers präsentierte. I m Lichte ihrer eigenen
bedrängten wirtschaftlichen Lage war es vielen Adligen nicht klar, w a r u m sie dazu
verurteilt sein sollten, „die Rolle einer besonderen Species von Gangstern zu spielen" 9 5 . Jahrhundertelange Isolierung von anderen Volkskreisen gerade des preußischen Adels rächte sich jetzt. Bentheim mußte als krasser Opportunist verstanden werden, wenn er auf Angriffe des Gauleiters Kube schrieb: „ W i r Adligen in
der Genossenschaft stellen uns bewußt auf den Boden des Nationalsozialismus, der
in seiner ganzen Weltanschauung so fritzisch, so sozialistisch, so aristokratisch ist,
wie es unserem unverfälschten Wesen nicht besser entsprechen kann." 9 6 E i n Zwischenfall, dessen Folgen erst durch einen Appell des Adelsmarschalls an den Obersten S A - F ü h r e r und Lutzes Machtwort aus der Welt geschafft wurden, illustriert
das Dilemma. Auf dem Winterfest der Landesabteilung Magdeburg-Anhalt im
Dezember 1935 untersagte der Landesführer Graf Hertzberg zwei adligen SAF ü h r e r n , einer davon DAG-Mitglied, ihre Sammeltätigkeit für das Winterhilfswerk mit der Begründung, sie störe den Festverlauf und beeinträchtige den Erfolg
einer von ihm selbst geplanten Tellersammlung. Nachdem die beiden unter Protest
den Ball verlassen hatten, entwickelte sich eine Affäre, auf deren Höhepunkt der
Magdeburger SA-Führer Kob seinen Männern die Mitgliedschaft in der D A G verbot, deren Einstellung, wie er sagte, „uns gänzlich unverständlich bleiben wird" 9 7 .
Der „ S A - M a n n " griff die Angelegenheit auf und beschrieb die D A G folgendermaßen:
„Man nehme etwas Drückebergerei, mische eine Dosis Verständnislosigkeit dazu,
begieße das Ganze mit einem Schuß Frechheit und rühre zwei Eier mit stark kalkhaltiger Schale dazu. Während des Kochvorganges ist der Geldbeutel hermetisch
geschlossen zu halten." 98

95
96
97
98

v. Bioraberg gehört m. W. der Adelsgenossenschaft nicht an. .. Wenn die Leitung der
[DAG] sich restlos auf den Boden des Nationalsozialismus gestellt hätte, dann hätte sie sich
m. E. als überflüssig auflösen müssen; der Führer war zu jenem Zeitpunkt im Hinblick auf
den Reichspräsidenten v. Hindenburg gezwungen, in diesen Fragen besondere Rücksicht zu
üben" (Bonnann an Buch, 23.1.1935, Streng vertraulich, NA, „Schumacher Material",
T 580, Nr. 31). - Mit der SS kam übrigens 1938 ein „Ehrenabkommen" zustande (Text:
Anschriftenbuch der DAG 1940, Berlin 1940, S. 38).
Bentheim an Johst (Konz.), Oktober 1936, FBHR.
DAB 16 vom 14.4.1934, S. 277 f.
Kob an Bentheim, 21. 3. 1936 (Abschr.), BA, NS 26, Vorlage 328.
Der SA-Mann vom 18.1.1936, S. 2.
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Anfang 1936 m u ß t e das Reichsinnenministerium mit seinem Versuch, der D A G
ihren Arierparagraphen zu nehmen, auf Hitlers Eingreifen hin zurückstecken".
Es sollte das letzte Zeichen seines Interesses an der Genossenschaft sein. Einige M o nate später hielt die D A G - F ü h r u n g die Zeit für gekommen, mit der Verpflichtung
der Angehörigen auf die „Förderung erbwerter Familien mit dem Ziele einer
A u f a r t u n g " den nächsten Schritt in Richtung auf einen leistungsfähigen Adel zu
tun. Die vor allem i m Landadel vorhandene „wertvolle und unschwer zu verbessernde Erbmasse" sollte systematisch auf Kosten weniger qualifizierten Erbgutes
gefördert und dazu die Jugend überprüft werden, „ob sie in geistiger, körperlicher
und charakterlicher Beziehung" den Anforderungen an eine Auslese entspreche.
Aufgrund der Ergebnisse sollten dann m i t den speziell hierfür von der Mitgliedschaft aufgebrachten Geldmitteln „wertvolle E h e n " und die Erziehung „wertvoller
Kinder" unterstützt werden. Zögern und Widerstand sah m a n voraus: „Zu tief
hat sich der Individualismus, die Bindungslosigkeit des 19. Jahrhunderts auch i m
Adel festgesetzt." Aber es winkte der Beifall der Staatsführung und die Hoffnung,
es werde auch die Wehrmacht sich „auf D a u e r dem W e r t unserer Arbeit nicht verschließen können" 1 0 0 . I n dem i h m eigenen Kommandoton ließ Fürst Bentheim
die DAG-Angehörigen wissen, sie seien nicht in einem Verein: der Adlige werde
i n die Genossenschaft hineingeboren „wie in die Familie selbst". Das rückhaltlose
Bekenntnis zum nationalsozialistischen Staat bedinge ferner, daß die Jugend „ihren Adel unter Beweis stellt, vor allem durch den Nachweis des Dienstes an Volk
und Staat, schon in frühester Jugend beginnend mit dem Dienst in Jungvolk und
Hitlerjugend" 1 0 1 .
Wie erwartet, wurde der Aufruf nicht ohne Widerspruch aufgenommen. F ü r die
Reaktion des katholischen Adels dürfte ein Brief des Fürsten Eugen zu OettingenWallerstein an seinen Freund Bentheim typisch sein, in dem er auf das in Adelskreisen verbreitete Mißtrauen und die Verbitterung darüber hinwies, daß der adlige Großgrundbesitz bedroht sei und die Jugend in Jungvolk und Hitlerjugend
im religionsfeindlichen Sinne beeinflußt werde. Das Bekenntnis zu adliger Tradition solle die Bejahung von Christentum und Kirche einschließen:
„Wir müssen uns organisch als eine Schicht, die nichts zu verbergen hat, in den
Nationalsozialismus und somit in den neuen Staat einfügen, niemals dürfen wir uns
selbst aufgeben, denn sonst verlieren wir an Würde und dadurch an Achtung, und
99

100
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Vgl. Bentheim an Hitler, 9.1.1936, BA R 43 II/1555, und Reichs- und Preußisches Ministerium des Innern an DAG, 19. 3. 1936, ebda.
Der Aufruf in: DAB 44 vom 24.10.1936, S. 1473; das Zitat aus: Bentheim an Landesführer, 28.10.1936, AM, LA BY, 6.
Der Adel müsse auch hier Vorbild durch „Leistung" sein, d. h. „adlige Haltung und adlige
Gesinnung. . . und letzten Endes auch adlige Erscheinung". Leider aber seien noch viele
Adlige „zu sehr in liberalen Gedankengängen" befangen (Bericht über die Besprechung der
Landesführer in Berlin, 16./17.10.1936, ebda.).
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keiner kann uns dann noch glauben, daß wir als Treueste der Treuen Volk und
Staat zu Diensten stehen."
Bentheim erwiderte, der Adel müsse sich vor dem Eindruck hüten, seine materiellen
Interessen den ideellen und kulturellen Belangen voranzustellen. Oettingen solle
sich nicht an „revolutionären Exzessen" stören und auch „Strohhalme ergreifen".
Dieser stimmte zu:
„Aber Strohhalme reißen gar leicht, während ich nach wie vor der Ansicht bin, daß
wir uns um so besser durchsetzen, je fester wir auf unserem immerhin ganz soliden,
freilich auch nicht ganz neuen und nicht ganz modernen Boden stehen."102
Kritik an Form und Inhalt des „unseligen Aufrufs"103 war verbreitet. Die Führung sah sich genötigt, „alle möglichen Vorbehalte" aus dem Weg zu räumen. Sie
gab zu, daß man nicht „jedem Geschehen der heutigen Zeit zustimmen, die adlige
Jugend zunächst im Elternhaus gefestigt werden" müsse, bevor sie in den NSOrganisationen führend tätig werden könne104. In Bayern jedoch blieb die Unruhe
groß. Um eine Austrittswelle zu vermeiden, schlug Fürst Eugen zu Oettingen als
„Beruhigungspille" eine Zusammenkunft im engeren Kreise vor, „damit man
sich einmal ausschleimen kann" 105 . Das für Berlin bestimmte Protokoll des Treffens verzeichnet Übereinstimmung darin, daß Festhalten an adligem Denken und
Handeln mit dem Bekenntnis zum Nationalsozialismus vereinbar sei, daß sich NSOrganisationen aber rückhaltlos zu Christentum und Kirche bekennen müßten,
bevor man ihnen die Jugend anvertrauen könne. Ihre „Entchristlichung" sei eine
„schwere Gefahr für Volk und Reich", weil sie den Nationalsozialismus seiner besten Waffe gegen den Bolschewismus beraube106.
Die staatlichen Eingriffe in Leben und Organisation beider christlicher Kirchen
ließen viele der im Landadel besonders zahlreichen kirchentreuen Elemente am
Nationalsozialismus und damit auch an der DAG irrewerden. Sie erwarteten von
der Genossenschaft, die in der Weimarer Republik, angeblich „einer Zeit ödesten
Materialismus, krassesten Unglaubens"107, entsprechende Lippenbekenntnisse abgelegt hatte, daß sie sich im Sinne ihrer Satzung und adliger Tradition für die bedrängten Kirchen einsetze. Der Führung erschien das wenig zweckmäßig. Der gute
Wille des Regimes sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden; Bentheim wies jede offene Stellungnahme zurück. Mit dem Bekenntnis zum Glauben und zu christlicher
102
103

104

105
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107

Oettingen-Wallerstein an Bentheim, 31.10.1936 und 16.11.1936 (Abschr.), ebda.
Ders. an den bayerischen Landesführer, Fürst Otto zu Oettingen-Spielberg, 15.11.1936,
ebda.
Hauptgeschäftsstelle an Landesabteilungen, 9. 11.1936, ebda. Gleichzeitig stellte man die
Opponenten als einer Zeit nicht gewachsen dar, in der „zum mindesten Europa sich zum
Entscheidungskampfe zwischen Nationalismus bzw. Faschismus und Bolschewismus rüstet".
Ein Adliger, der dabei „abseits steht und erst einmal abwarten will, wie sich die Dinge entwickeln", habe den Namen Adel „restlos verwirkt".
Oettingen-Wallerstein an Oettingen-Spielberg, 15.11.1936, ebda.
Protokoll der Besprechung in der LA Bayern, „übergeben 8.12.1936", ebda.
Jahrbuch der DAG für 1927, Berlin 1926, S. 1.
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Kindererziehung sowie gelegentlichen Aufsätzen im Adelsblatt müsse es sein Bewenden haben. „Ein Mehr würde dem inneren Frieden der DAG nicht dienlich
sein." Nur wenn es ums Ganze gehe, könne sich die DAG einsetzen, den Zeitpunkt dafür müsse das „Fingerspitzengefühl" bestimmen. Auch in der delikaten
Frage, wie mit den aus der Kirche ausgetretenen Mitgliedern einer Genossenschaft
des „christlichen Adels" zu verfahren sei, riet der Fürst zu gewissenhafter Prüfung der „Umstände und Gründe". Die DAG wolle „in erster Linie sammeln
und dem Rechnung tragen, daß in Zeiten, in denen um religiöse Fragen gerungen
wird wie jetzt, mit besonderem Maße gemessen werden muß" 108 . Die christliche
Grundeinstellung, im deutschen Adel allgemein und vor allem in der DAG traditionell ein fundamentales Zugehörigkeitsmerkmal, wurde damit effektiv freigegeben. Ohne die Verpflichtung auf das monarchische und auf das christliche Prinzip
blieb von dem überkommenen Adelsbegriff nur noch Nebensächliches übrig. Die
DAG spielte mit höchstem Einsatz, wenn sie an einem revolutionär konzipierten
„Adel" baute, mit dem sie ohne die volle Unterstützung des NS-Staates ins Bodenlose stürzen mußte.
Um sich ihrer zu vergewissern, um sich gegen die Kritiker in den eigenen Reihen abzusichern, die ihm „den Rücken zu steifen suchten gegen ein zu großes
Nachgeben den Zeitströmungen gegenüber"109, bat der Adelsmarschall um eine
neuerliche Aussprache mit Hitler. Sie fand am 18. März 1937 statt. In seinen Tätigkeitsbericht ließ Bentheim einfließen, daß die DAG in Partei und Wehrmacht
auf „mancherlei Schwierigkeiten" stoße. Hitler wies mit Nachdruck darauf hin,
„daß an beiden Stellen keinerlei Aversion gegen den Adel bestände, daß man seine
Mitarbeit mit Freuden begrüße". Allerdings, und das mochte sich auf die erst zwei
Monate zurückliegende Kleist-Affäre beziehen, deuteten immer wieder Anzeichen
darauf hin, daß man in Adelskreisen an die Wiederaufrichtung der Monarchie
denke. „Das sei natürlich nicht möglich, der Adel müsse sich auf den Boden des
heutigen Staates stellen und in ihm mitarbeiten. Auch jetzt habe der Adel große
verantwortungsvolle Aufgaben." Und es folgten die inhaltsschweren Worte: „Im
übrigen werde er [der Adel] sich mit der Zeit von selbst durchsetzen und an führende Stellen kommen."110
Was wollte es schon bedeuten, wenn sich Hitler im weiteren Verlauf des Gesprächs konziliant zum Kirchenstreit äußerte, Rosenbergs „Mythus" als eine „Pri108
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110

Vertrauliche Ergänzungen zum Bericht über das Adelskapitel, 10. 7. 1937, AM, LA BY, 6. In Westfalen hielten sich Teile gerade des grundbesitzenden Adels aus Protest gegen die
laue Haltung der DAG in der Kirchenfrage von der Landesabteilung fern (vgl. DAB 10 vom
5. 3. 1938, S. 306).
Oettingen-Spielberg, Persönliche Eindrücke vom Adelskapitel (Vertraulich), o. D., wohl Januar 1938, AM, LA BY, 6.
Bentheim an die Mitglieder des Hauptvorstands und Landesführer, 8. 4. 1937 (Vertraulich),
MA LA BY, 6. - Hitlers Desinteresse sollte im Zusammenhang mit der um diese Zeit beginnenden Wende in der Innenpolitik des Reiches gesehen werden. „Hitler verließ nunmehr
definitiv den Boden des Kompromisses zwischen traditionell nationalen und nationalsozia-
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vatarbeit" abtat und dem Fürsten Einblick in innen- und außenpolitische Pläne
gewährte. Die scheinbare Vertraulichkeit konnte nicht darüber hinwegtäuschen,
daß nun auch Hitler selbst auf Distanz ging, der Traum von der staatlichen Anerkennung ausgeträumt war, die Hoffnungen, sich den Platz in der neuen Führerschicht eben gerade nicht „erwerben" zu müssen, sinnlos wurden. Bentheim
gestand sich die Niederlage wohl ein, das Scheitern einer Politik, für die er selbst,
die DAG und viele Adlige große Opfer gebracht hatten. Doch Rücktritt, Aufgeben war nicht seine Art. In einem Schreiben an die Landesführer schlug er jenen
Ton an, der in den kommenden Jahren immer deutlicher die Äußerungen des getäuschten Adels bestimmen sollte, den Ton gefaßter Resignation, der „Haltung".
Der Adel habe sich bevorzugter Behandlung noch nicht würdig gezeigt. Er müsse
im Staat weiterarbeiten und dabei „manche Kränkung, manche Zurücksetzung"
hinnehmen. „An persönlichen Dingen hängenzubleiben, halte ich für kleinbürgerlich. Adel steht über der Sache und bringt ihr das Opfer persönlicher Selbstüberwindung." 111
Mit der hier skizzierten Entwicklung verlor die Arbeit der DAG viel von ihrem
Schwung. In der Partei herrschte die Meinung, „der Adel stehe abseits"112. Die
Landesführer beklagten sich über „Unverständnis" und „Gleichgültigkeit". Man
komme zur DAG des Zeichens im „Gotha" wegen113 oder aber aus „Anstand",
aus „Ehrgeiz und Eitelkeit"114. Offiziere und Beamte legten keinen großen Wert
mehr darauf, Mitglieder zu werden. Sie hatten das Ziel der Existenzsicherung auf
individueller Basis erreicht, sorgten sich wohl auch vor dem Vorwurf der „Exklusivität". Statt dessen hielt der Zulauf freiberuflich tätiger Adliger, von Angestellten usw. an, auf die man geringeren Wert legte115. 1935 konnte ein Bericht an die
Hauptgeschäftsstelle noch ausführen: „Die Stimmung in der Landesabteilung Bayern ist eine gute, aber vielleicht etwas erregt, was wohl mit der fiebernden Erwar-

111
112
113

114
115

listischen Zielen und Methoden" (Broszat, a. a. O., S. 432). Vgl. auch Joachim Fest, Hitler,
Eine Biographie, S. 739: „Tatsächlich wurden seit der zweiten Hälfte des Jahres 1937 die
abgestoppten radikalen Energien wieder freigesetzt und die Nation konsequenter denn je
auf die Gewaltabsichten des Regimes hin organisiert."
Bentheim an Landesführer, 16. 4. 1937 (Vertraulich), AM, LA BY, 2.
Bogen an Landesabteilungen, 13. 7.1937, ebda., 1.
Die DAG unternahm eine fünffache Unterteilung des Adels. In die oberste Kategorie gehörten die in die EDDA Aufgenommenen, denen seit 1935 in den Gothaischen Genealogischen Taschenbüchern („Gotha") ein „ E " hinter ihre Namen gesetzt wurde. Es folgten die
Mitglieder der 1. Abteilung des DAG-Verzeichnisses, dann die der 2., bei denen die „Ahnenforschung noch nicht völlig abgeschlossen" war. Beide Gruppen wurden im Gotha seit 1936
mit „DAG" hinter ihrem Namen gekennzeichnet. Die vierte Kategorie bildeten die zur
Mitgliedschaft berechtigten Nichtmitglieder, die fünfte die „nicht-reinrassischen" Adligen.
Zwischen dem Gotha und der DAG bestanden seit Kriegsende enge Beziehungen; 1924
wurden die Taschenbücher zur „Adelsmatrikel" der DAG.
Graf Konrad v. Degenfeld-Schonburg an Oettingen-Spielberg, 1.11.1936, AM, LA BY, 6.
Protokolle der Vorstandssitzungen der Landesabteilung Sachsen, 25. 5. 1934, Bd. 27, S.
122 f., AM.
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tung zusammenhängt, die dem Kommenden entgegengebracht wird."116 Drei Jahre später hieß es: „Für eine wirksame Propaganda sind die Ideen der DAG vielleicht doch nicht zugkräftig genug, denn die Ideale des Dritten Reiches kann man
auch außerhalb der DAG pflegen und hochhalten, und die Ideale des Adels auch
allein oder in der Familie. Die Landesabteilung Bayern ersehnt daher schon seit
Jahren ein gelindes Druckmittel" 117 - womit die versprochene staatliche Anerkennung gemeint war. Es häuften sich die Stimmen, die meinten, die DAG werde ja
doch früher oder später aufgelöst118, ein Ausdruck des deutlichen Gefühls, sie passe
nicht mehr in die politische und gesellschaftliche Landschaft. Dennoch dauerte es
sehr lange, bis auch in dem Kern der DAG die Einsicht Platz griff, daß man einer
Illusion zum Opfer gefallen war. Der Stellvertreter des Adelsmarschalls, Generalleutnant a. D. Freiherr v. Schleinitz, schrieb im März 1944 an Bentheim: „Bei mir
taucht doch immer wieder ein starker Zweifel auf, ob man wirklich einen neuen
Adel aufbauen will. Die Erfahrungen der letzten Jahre lassen mir meine Zweifel
nicht unberechtigt erscheinen. Es wäre gut, wenn darüber Klärung zu schaffen
wäre." 119

VII
Das Fernziel der DAG, der Einbau des historischen Adels an der Spitze einer
neuen Elite, war unerreichbar. Im Gegensatz zu den besitzlosen Teilen des Adels
dürfte der adlige Großgrundbesitz mit der Entwicklung des Dritten Reiches auf
wirtschaftlichem Gebiet nicht unzufrieden gewesen sein. Hitler hatte bereits vor
1933 entsprechende Zusicherungen gegeben120, die weitreichenden Pläne Darré
waren wie so manche Wirtschafts- und Gesellschaftsreformen des Nationalsozialis116
117
118

119

120

Bericht über die Arbeit in der LA Bayern (1935), AM, LA BY, 6.
Bericht an den rekonvaleszierenden Adelsmarschall (1938), ebda., 3.
Vgl. z. B. DAB 29 vom 15. 7. 1939, S. 970. Demgegenüber versicherte Bentheim immer wieder, an führenden Stellen sei von einer Auflösung nie gesprochen worden. - Die DAG entging dem Schicksal des - ebenfalls exklusiv adligen - Johanniterordens, für den das 1938
erlassene Verbot der Zugehörigkeit für Beamte und Parteimitglieder „eine größere Zahl
von Austritten und einen stark verminderten Zuzug" zur Folge hatte (so Goßler in seinen
Erinnerungen, BAM N 98/1).
Schleinitz an Bentheim, 2. 3. 1944, FBHR. - Schleinitz war 1872 als sechstes von sieben
Kindern eines Oberförsters und einer bürgerlichen Mutter geboren worden. 1892 in das
2. Garderegiment z. F . eingetreten, war er in der Reichswehr zuletzt Generalkommandant
von Berlin gewesen.
Am 20. April 1933 erklärte er bei einem Empfang des Grundbesitzerverbandes, „daß sich
der gesamte Wirtschaftsaufbau nur in der Form einer Stufenleiter, vom Kleinen aufsteigend
zum Großen vollziehen könne. Die Ernährung des Volkes bedinge den Großgrundbesitz.
Aus Bevölkerungsgründen müßte aber lebensunfähiger Großgrundbesitz aufgesiedelt werden" (Aktenvermerk Min.-Dir. Wienstein, Reichskanzlei, o. D., Sept. 1934, BA R 43 II/
1554).
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mus Papier bzw. Propagandagerede geblieben. Die Schonung des großen Besitzes
war aber weit mehr ein zwangsläufiges Resultat wehr- und kriegswirtschaftlich bestimmter Agrarpolitik. Die Ideologie, von der Parteipresse lautstark vorgetragen
und von den meist aus kleinen Verhältnissen stammenden örtlichen Funktionären
dem Großgrundbesitz ins Gedächtnis gerufen, hielt ihn in dauernder Beunruhigung, Grund genug, die DAG zu fördern. Sie mußte doch als politisch zuverlässig
gelten und pflegte Kontakte zu Behörden und einflußreichen Persönlichkeiten.
Der Politik Bentheims brachte der Grundbesitz ideelle und materielle Opfer, um
sich gegen radikale Eingriffe durch Staat und Partei zu versichern121.
Im Sommer 1933 hatte im adligen Großgrundbesitz zunächst die Hoffnung bestanden, das erwartete Reichserbhofgesetz werde „auch für den größeren Besitz
brauchbar" sein. An sich wollte man des damit verbundenen Aufsehens wegen gar
kein Sondergesetz; im Notfall war es akzeptabel, wenn nur das Fideikommißgesetz
des Kaiserreichs, entsprechend „zeitgemäß ausgestaltet", wieder in Kraft gesetzt
wurde. Zwar befriedigte das Reichserbhofgesetz desselben Jahres längst nicht alle
Wünsche, aber es blieb die Hoffnung auf ein wiederbelebtes Fideikommißrecht.
Des öfteren kam es zu unerfreulichen Auseinandersetzungen mit dem Reichsnährstand. Bentheim agierte in solchen Fragen besonders vorsichtig, beschränkte sich
darauf, persönliche Kontakte auszuspielen, und vermied es grundsätzlich, in seinen
offiziellen Verlautbarungen auf die materiellen Anliegen des Adels zu sprechen zu
kommen, gehörte „junkerliche Habgier" zusammen mit adliger „Verjudung"
doch zu den meistbesprochenen „Sünden" des Adels. Nachdem das Erbhofgesetz
auf Teile des Großgrundbesitzes ausgedehnt und das mangels einheitlicher Ausführungsbestimmungen noch verbliebene Drittel der Fideikommisse durch ein
Reichsgesetz vom 6. Juli 1938 endgültig beseitigt worden war, mußte selbst der
Adelsmarschall in geschlossenem Kreise seine tiefe Enttäuschung eingestehen.
Denn es erschien als ein besonders harter Schlag für den Adel in West- und Süddeutschland, dessen Pacht- und Waldbesitz als Erbhof nicht in Frage kam. Aber
Bentheim appellierte auch an die Betroffenen, sich der Vergangenheit zu erinnern,
da der Adel ohne schützende Gesetze stark gewesen sei122.
Hatten sich auch die konkreten Erwartungen der verschiedenen Gruppen an die
121

122

1937 meinte der westfälische Landesführer Frhr. v. Elverfeldt, der grundbesitzende Adel
habe „das größte Interesse an der Erhaltung der DAG" und müsse daher mehr Beitrag
zahlen (Vertrauliche Ergänzungen zum Bericht über das Adelskapitel, 10. 7. 1937, AM LA
BY, 6).
Bericht über die Sitzung des Adelskapitels am 7.12.1938, ebda. Im Adelsblatt vertrat Frhr.
Franz v. Stauffenberg die Parteilinie: die Stimmung gegen den gebundenen Besitz sei in
der „Systemzeit" dem „Hexenkessel wirrer Ideen von mißverstandener Freiheit, Neid und
Ressentiment gegen angebliche Vorrechte früher herrschender Schichten" entsprungen,
während ihr im Dritten Reich das Prinzip „Gemeinnutz geht vor Eigennutz" zugrunde
liege. Das Erlöschungsgesetz sei „notwendige Aufräumungsarbeit" für die „Erringung der
Nahrungsfreiheit", der deutschen Wehrhaftigkeit (DAB 41 vom 8. 10. 1938, S. 1368-1371).
- Im Osten verhalf die NS-Agrarpolitik zu einer beträchtlichen Reduzierung der traditio-
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Genossenschaft nicht erfüllt, so blieb ihre Organisation doch voll funktionsfähig,
stieg die Mitgliederzahl ständig an123. Es ist denkbar, daß einzelne Landesabteilungen und Bezirksgruppen nicht wie andere von politischen Aktivisten gesteuert,
sondern Sammelpunkte für adlige Gegner des Regimes waren, die das Einverständnis und die Gesellschaft von Standesgenossen suchten. Das Adelsblatt erschien wöchentlich in stattlichem Umfang, wenn auch die den Adel speziell interessierenden
Themen in der Minderheit blieben und die Familienanzeigen für viele der wichtigste Teil waren.
Die außenpolitischen Erfolge Hitlers wurden im besitzlosen Adel nicht nur wie
anderswo in den sog. nationalen Volkskreisen mit Genugtuung, sondern auch mit
konkreter Erwartung begrüßt. „Welch ein Jungbrunnen östlich unserer Grenze
erworbenes Kolonialland bei unbeschränkten Siedlungsmöglichkeiten wäre, bedarf
keiner Ausführung", hatte Ewald v. Kleist-Schmenzin bereits 1926 ausgerufen12*.
Der Familienverband derer v. Knobelsdorff forderte 1933: „Sollte im Dritten
Reich in großem Rahmen eine Ostkolonisation durchgeführt werden, so hätten
auch die Familienverbände bei der völkischen Regierung alle Schritte zu versuchen,
um die entwurzelten Geschlechtsgenossen wieder auf deutschem Boden ansässig zu
machen."125 In diesen Kreisen sah man es als keinen Zufall an, „daß Aufstieg und
Niedergang deutschen Adels in der Geschichte stets zusammenfallen mit Gewinn
oder Verlust östlichen Lebensraumes"128. Aber anderen war doch die Richtung, die
das Dritte Reich nahm, nicht mehr geheuer. Auch Fürst Bentheim scheint dazugehört zu haben. Ende 1938 faßte er die Gefühle des Adelskapitels zusammen:
„Wo . . . viel Licht ist, wird sich auch mancherlei Schatten einstellen. Wir brauchen
über ihn nicht zu sprechen, wir wissen, daß er auch in weiten Teilen unseres Volkes empfunden wird, und sind überzeugt, daß er mit der Zeit verschwinden wird."
War er 1932/33 mit Vehemenz für das Neue eingetreten, so forderte der Adelsmarschall jetzt, „daß wir überall die konservativen Elemente mit allen Mitteln
stärken - konservativ im richtigen, nicht im reaktionären Sinne verstanden"127.
Die Gleichschaltung der DAG, wie der anderen Interessenverbände128, war nicht als

123

124
125
126
127
128

nellen Schuldenlast. Dort „haben die autarkistische Agrarpolitik und die generelle Zwangsbewirtschaftung sogar den weiteren wirtschaftlichen Niedergang. . . aufgehalten" (Schultz,
a. a. O., S. 40).
1939 kamen zu 15 124 erwachsenen Angehörigen noch 4570 Kinder. Allerdings waren die
einzelnen Landesabteilungen sehr unterschiedlich beteiligt. Während zwischen 1931 und
1939 Schlesien 56,5%, Westfalen 38,5%, Württemberg-Hohenzollern 20,8%, im ganzen
zehn Landesabteilungen Mitglieder gewannen, verloren neun, darunter Thüringen 23,6%
und Hinterpommern 22,5%. Politische Gründe kommen für die Erklärung weniger in Betracht als z. B. die Rührigkeit der jeweiligen Organisationen.
Adel und Preußentum, in: Süddeutsche Monatshefte 23 (1926), S. 383.
DAB 29 vom 15. 7. 1933, S. 520.
Rohr, a. a. O., S. 157.
Bericht über die Sitzung des Adelskapitels am 7.12.1938, AM, LA BY, 6.
Vgl. Broszat, a. a. O., S. 241 f.

Jahrgang 26 (1978), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1978_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

136

Georg H. Kleine

Teil der erhofften großen gesellschaftspolitischen Reform bzw. Restauration gekommen, sondern hatte lediglich in völlige Abhängigkeit vom Regime geführt.
Ihre Existenz war in Frage gestellt. In der letzten Phase vor dem Zweiten Weltkrieg mußte sie buchstäblich um ein Wort der Anerkennung durch Hitler betteln,
so wenn der Hauptgeschäftsführer v. Bogen im November 1938 die Reichskanzlei
aufsuchte, „um noch einmal zur Sprache zu bringen, ob nicht die Möglichkeit
einer freundlichen Geste des Führers gegenüber der Adelsgenossenschaft bestünde" 129 .

VIII
Was wie eine einmalige geschichtliche Gelegenheit ausgesehen hatte, entpuppte
sich als schlimme Selbsttäuschung. Der Verhaltenskodex des Adels schloß aber
Selbstanklage und Verzweiflung aus und schrieb auch hier, wie es schien, die traditionell adlige Tugend der „Haltung" vor130. Die Schwäche des individuellen Elements gerade im ostdeutschen Adel hatte zweifellos im letzten Abschnitt seiner
Geschichte zu der „dekadenten Lehre" 181 geführt, Sinn des Lebens könne „gute
Haltung" sein. Daß dieser Wert, eingebunden in ein vergangenes Gesellschaftsgefüge, unter der nationalsozialistischen Diktatur seine Geltung verlor, wurde vielen im Adel nicht deutlich. Nur wenige verstanden, daß „Haltung" in HitlerDeutschland gerade nicht „Zähne zusammenbeißen" hieß, sondern unter Umständen Widerspruch, Befehlsverweigerung, Aufstand bedeuten konnte. Noch weniger waren bereit, diese Haltung zu beweisen. Der Adelsgenossenschaft gehörte
nur eine kleine Minderheit der Adligen in der Widerstandsbewegung an132.
Wer der fundamentalen Fehleinschätzung des Nationalsozialismus erlegen war
und andere Konsequenzen nicht zu ziehen vermochte, dem konnte „Haltung" dazu dienen, ein Maß an Selbstachtung und Standesbewußtsein zu bewahren. Völlig
ungeeignet jedoch, so scheint es, war diese Tugend als Leitziel für die heranwachsende Generation. Der Bankrott der kollektiven Adelsidee könnte nicht besser
dokumentiert werden als durch ihren Versuch, der adligen Jugend mit diesem
Appell an „adlige Haltung" den Weg in verworrener Zeit zu weisen. In der DAG
galt die Offizierslaufbahn als überall dort besonders wünschenswert, wo kein Land129
130

131

132

Aktenvermerk Min.-Dir. Kritzinger, Reichskanzlei, 1.12. 1938, BAK R 43 II/1555.
„Haltung bewahren" war der Tenor von Bentheims letzter großer Ansprache auf dem
(letzten) Adelstag 1939; vgl. DAB 29 vom 15. 7. 1939, S. 970.
Sigmund Neumann, Die Stufen des preußischen Konservativismus, Histor. Studien H. 190,
Berlin 1930, S. 15.
Darunter waren Frhr. Karl Ludwig v. Guttenberg, General v. Hase, Hans-Bernd und Werner v. Haeften, Caesar v. Hofacker, Herbert Mumm v. Schwarzenstein und die Grafen
Heinrich v. Lehndorff-Steinort und Ulrich v. Schwerin-Schwanenfeld. Ihre Mitgliedschaft ist
jedoch ein beredtes Zeugnis dafür, daß neben politischen auch andere Gründe Angehörige
in der DAG hielten.
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besitz mehr vorhanden war. Die Beschränkungen der Reichswehr und das Absinken des Adelsanteils am Gesamtoffizierkorps riefen nach dem Ersten Weltkrieg
große Besorgnis u m dieses traditionelle Übungsfeld adligen Führertums hervor.
U m so begeisterter begrüßte m a n die Wiedereinführung der allgemeinen W e h r pflicht. Bentheim telegrafierte aus diesem Anlaß an Hitler: „ W i r folgen Ihnen bis
in den Tod, wie auch des Schicksals Würfel fallen." 1 3 3 Wo sich die rechte Einstellung bei Eltern und Söhnen nicht gleich einstellen wollte, da half das Adelsblatt
nach:
„Das Machtwort des Führers hat aber auch jede Art von Entschuldigung dafür beseitigt, daß der eine oder andere, der von Hause aus berufen ist, Soldat und später
Offizier zu sein, einen anderen Beruf ergreift, statt - zum Teufel noch mal! - der
inneren Stimme zu folgen."
W e n n das Vaterland rufe, gehöre „wie immer auch dann der junge Adel in die
erste Angriffswelle" 134 . Der moralische Druck wurde konsequent aufrechterhalten.
I m Sommer 1939 leistete selbst der Landesführer der sonst eher zurückhaltenden
Landesabteilung Württemberg-Hohenzollern, Erbprinz Gottfried zu HohenloheLangenburg, auf seinem Adelstag seinen Beitrag dazu, die Wehrfreudigkeit i m
Jungadel zu heben. E r deutete die Geschichte des Adels als eine „Vermählung" des
christlichen Glaubens mit dem „germanischen Geist", die den Deutschen „unvergängliche D i n g e " geschenkt habe. Die Lebenden könnten sich i n E r h a l t u n g und
Ausbau des Gewonnenen der großen Tradition würdig erweisen, als Teil deren
„ungezählte Schlachtfelder" des Adels „Blut getrunken" hätten. Die unerhörten
Leistungen des Führers forderten jetzt wieder dazu heraus 1 3 5 .
Doch die Worte des Erbprinzen setzten n u r den Ton für den folgenden Vortrag
des Majors Wilhelm Volrad v. Rauchhaupt zum T h e m a „Wehrmacht und Adel".
E r spiegelt das ganze Dilemma einer Schicht, deren verwundbar simple Begriffswelt
ihres Sinnes entleert war. Der Kavallerist beklagte, daß nicht genügend F a h n e n junker aus den alten Soldatenfamilien zur Verfügung stünden. Vor allem versagten die Väter, die aus Bequemlichkeit und Nachgiebigkeit nicht mehr wie früher
den Söhnen den Beruf vorschreiben wollten. Aber auch den Müttern gehe der alte
opferbereite Geist ab. Zwar sei nicht Krieg, „aber die Not der Zeit ist trotzdem
g r o ß " . F ü r jeden der Weltkriegsgefallenen, deren Leitmotiv „seine herrlichste und
ewige Bejahung fand vor Langemarck", müsse der junge Adel im Dritten Reich
am besten zwei „Sachwalter ihres Erbes" stellen. Die nach 1918 verbreiterte Berufswahl für den Nachwuchs lehnte Rauchhaupt rundweg ab, nicht einmal die
Übernahme des väterlichen Erbes galt i h m als Entschuldigung: „Fertigwerden mit
der Penne, Soldat werden, Offizier sein!" I h n faszinierten die jungen Freiwilligen
vergangener Kriege, „die ihr Leben hinwarfen mit einem Schwung, mit einer
Selbstaufopferung ohnegleichen für eine Idee, deren Größe sich niemals wegdebat133

134
135

DAB 13 vom 23. 5. 1935, S. 289.
Hauptmann Frhr. I. v. Wechmar in DAB 2 vom 11. 1. 1936, S. 67 f.
DAB 23 vom 3. 6. 1939, S. 769.
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tieren läßt". An keiner Stelle seines Vortrags versuchte Rauchhaupt eine Definition dieser Idee. Das weithin entwertete Erbe der Scharnhorst, Clausewitz, Moltke
wurde vollends ad absurdum geführt, wenn der letzte Satz den Aufruf zusammenfaßte : „Denn Offizier sein ist nicht ein System, ist auch keine Tendenz — ist Haltung." 136
Kein Gegner der alten Führungsschicht hätte ein vernichtenderes Urteil
über dies letzte Aufgebot der Adelsgemeinschaft fällen können. Fürst Bentheim
hatte ihre Bankrotterklärung bereits 1933 abgegeben, als er versprach, der reinblütige deutsche Adel werde entweder mit Adolf Hitler „die nationale Revolution
gewinnen" oder sich „mit Ehren unter ihren Trümmern begraben lassen"137. Hitlers Sorge vor dem Adel als dem Kern einer monarchistischen Verschwörung oder
einer oppositionellen Sammlungsbewegung war, wenn sie je bestanden haben sollte,
völlig unbegründet. In seinem Haß auf seine „Feinde, die ,vons' . . ., die sich Aristokraten nennen"138, einerseits und dem nach dem 20. Juli 1944 gegebenen Befehl
andererseits, in der Diskussion nicht „das Offizierkorps, die Generalität, den Adel
oder Wehrmachtsteile in corpore anzugreifen oder zu beleidigen"139, spiegelt sich
die Tatsache wider, daß sich gerade in jener Zeit eine Entwicklung vollendete, die
die Existenz des Adels zur Fiktion machte. Die ihm nach dem Sieg zugedachte Liquidation140 wäre nicht nur monströs, sondern auch überflüssig gewesen: stärkere
Kräfte hatten der Schicht bereits das Rückgrat gebrochen.
Im Adel ahnte man, daß nach dem Zweiten Weltkrieg so rigoros wie nie zuvor
nach der Existenzberechtigung seiner Sondergemeinschaft gefragt werden würde.
Von Anfang an sammelte und veröffentlichte die DAG die Namen und Fotografien aller Gefallenen adligen Namens141. Die Hinterbliebenen wurden aufgefordert,
136

137
138

139

140

141

DAB 29 vom 15. 7. 1939, S. 976-978. Der Vortrag wurde im Adelsblatt abgedruckt und
auf dem letzten deutschen Adelstag wiederholt.
DAB 12 vom 18. 3. 1933, S. 165.
Hitler am 20. Juli 1944 zu irrtümlich verhafteten Bauarbeitern, in: Max Domarus (Hrsg.),
Hitler, Reden und Proklamationen 1932-1945, Bd. II, Würzburg 1963, S. 2127.
Reichsverfügungsblatt der NSDAP vom 9.8.1944, Anordnung 170/44 (Hervorhebung
vom Verf.).
Vgl. Hugh Trevor-Roper (Hrsg.), Hitler's Secret Conversations 1941-1944, New York
1953, S. XIX.
Vgl. dazu Goerdelers Vermutung, „Hitler wolle im Grunde Adel und Gebildete ausrotten"
(Ulrich v. Hassell, Vom andern Deutschland, Zürich 1946, S. 91). Ferner Adolf Heusinger
(Befehl im Widerstreit, Tübingen 1950, S. 366): Ihn habe, so sagte Hitler, die Beteiligung
von Sozialisten und ostelbischem Adel an dem Attentat des 20. Juli „zutiefst verletzt". Er
habe sie „gewonnen und kaltgestellt" geglaubt, „diese Herren zu gut behandelt". Und er
fügte hinzu: „Aber ich werde jetzt Ordnung schaffen, unerbittlich und ohne Schonung.. .
Mit eisernem Besen werde ich diese Cliquen beseitigen. Sie haben es nicht anders gewollt."
- Feindliche Äußerungen Hitlers v. a. gegen Fürstlichkeiten sind zahlreich überliefert; sie
entstammen einem primitiven Adelshaß, den seine Herkunft erklärt. Vgl. z. B. Henry
Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941-1942, Stuttgart, 2. Aufl. 1965,
S. 162, 291, 335, 342, 358.
Alle Unterlagen gingen jedoch verloren. - Graf Matthias v. Schmettow hat die Namen von
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Anzeigen auch in die von breiten Volksschichten gelesenen Zeitungen zu setzen.
Bei Kriegsausbruch wurde Fürst Bentheim als Pferdevormusterungskommissar eingezogen und überließ die Führung der DAG weitgehend seinem Stellvertreter
Schleinitz. Im Frühjahr 1943 sollte das weitere Erscheinen des Adelsblattes zunächst ganz untersagt werden; „nach schwersten Kämpfen" erschien es dann noch
einmal im Monat in stark vermindertem Umfang142. Im August des gleichen Jahres wurden Hauptgeschäftsstelle und Unterstützungsbüro geschlossen, im November fielen sie einem Luftangriff zum Opfer. Mit der Septembernummer 1944
stellte das Adelsblatt sein Erscheinen ein. Sie enthielt die Namen von mehr als
100 neuen Mitgliedern und die Aufforderung, die Gefallenen weiterhin zu melden.
So manchem Adligen mochte es scheinen, als sollte sich nicht einmal Bentheims
Wunsch, der Adel möge „mit Ehren" unter den Trümmern des Hitlerreiches begraben werden, erfüllen. In der Julinummer 1944 des Adelsblattes mußten sie lesen, daß Fürst Bentheim im Namen des Standes an Hitler geschrieben hatte, er sei
von Abscheu vor dem „verruchten Verbrechen" erfüllt143.
Unter den 150 prominenten Opfern des 20. Juli waren knapp ein Drittel Adlige.
Daraus den Schluß zu ziehen, „daß der ,Aufstand des Gewissens' ein Aufstand derjenigen konservativen Gruppen der deutschen Gesellschaft gewesen ist, die häufig
so verhängnisvoll Hitler in die Hände gespielt hatten" 144 , geht nicht an. Ebensowenig wie die Geschichte der DAG als eine pauschale Verurteilung des deutschen
Adels mißverstanden werden sollte, ist eine pauschale Apologie am Platze. Als
Überbleibsel traditioneller Adelsfrömmigkeit bzw. als Selbsttäuschung oder Mythenbildung seitens Adliger selbst geht sie an der historischen Wirklichkeit vorbei.
Adel wird im Kollektiv gesehen. Seit Deutschland zum Industriestaat geworden
war, hielten vor allem die nicht integrierten Träger adliger Namen an der Vorstellung einer Adelsgemeinschaft fest, deren Qualitäten sie den Zeitströmungen
entsprechend als „Blut", „Erbmasse", zuletzt noch als „Haltung" definierten. Wer
geneigt schien, diese letzten Trumpfkarten zu honorieren, dem gehörte ihre Loyalität. Wie der Mittelstand, die Schwerindustrie, die bürokratische und intellektuelle
Oberschicht, so verwechselten auch diese Adligen im Nationalsozialismus „einzelne
Erscheinungsformen, Richtungen und Taktiken mit dem Ganzen"145. Wie für andere vorindustrielle Eliten, z. B. das Bildungsbürgertum, war für den in der DAG

142
143

144
145

8284 gefallenen und umgekommenen Angehörigen deutscher und deutschsprachiger Adelsgeschlechter für den Zweiten Weltkrieg zusammengestellt (Gedenkbuch des deutschen
Adels, Limburg/L. 1967).
Hauptgeschäftsstelle an Landesabteilungen,, 2. 4. 1943, AM, LA BY, 1.
DAB 7 vom Juli 1944, S. 50. Das Schreiben ist datiert vom 24. 7. Bentheim betonte später,
er habe es ohne Kenntnis des Inhalts unterschrieben.
Zapf, a. a. O., S. 162.
Heinrich August Winkler, Mittelstand, Demokratie und Nationalsozialismus, Köln 1972,
S. 179.
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tonangebenden Adel die Proletarisierung eine ernsthafte Bedrohung, nicht selten
schon Wirklichkeit. Wie die Akademiker, so erfuhr auch er die Führungsauslese
der Industriegesellschaft als Widerspruch zu den eigenen Wertvorstellungen146.
Wie jene klammerte er sich zur psychischen Bewältigung seines gesellschaftlichen
Zustands an ideologische Hilfsmittel, jene „adligen Qualitäten", die sich in dem
siegreichen antimodernistisch-utopischen Nationalsozialismus (wieder-)fanden.
War diese Verbindung einmal hergestellt, so mußte eine Auflösung besonders
schwierig sein, denn Prinzipientreue, als dem „bürgerlichen" opportunistischen
Schwanken entgegengesetzt, gehörte ja mit zu jenen spezifischen Standeseigenschaften.
Sicherlich war viel ungeschminkter Eigennutz, viel unreflektiertes Mitläufertum
in der DAG vertreten, aber in ihren führenden Vertretern, z. B. Fürst Bentheim,
herrschte doch das Gefühl vor, bester Adelstradition getreu zu handeln, an ererbten Wertvorstellungen um ihrer selbst willen festzuhalten. NS-Parolen von nationaler Größe und Ehre, von selbstloser Hingabe an die Gemeinschaft übten, in Erinnerung an das alte Preußen, eine starke Anziehungskraft aus. Aber warum mangelte vielfach die Fähigkeit, Zweckpropaganda als solche zu entlarven? Die Geschichte des Adels legt nahe, die Antwort bevorzugt in ökonomischen Motiven zu suchen. Voraussetzungen für stabile Wertvorstellungen sind jedoch weithin eine stabile materielle Basis, ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Sicherheit und ein Gleichgewicht zwischen Erwartung und Wirklichkeit, wie sie schon die preußische Monarchie ihrem Adel nicht mehr hatte garantieren können. Eine schwindende Basis
kann die Ideale entwurzeln, sie in den Zeitströmungen unbemerkt das Vorzeichen
wechseln lassen. Der Adel als Stand war schon lange vor 1914 in Frage gestellt. In
der Deutschen Adelsgenossenschaft, dem einzigen überregionalen, überkonfessionellen Adelskollektiv, die diese Entwicklung rückgängig machen wollte, manifestierte sich die Verwundbarkeit der Ideale, während viele adlige Einzelpersönlichkeiten in Frieden, Krieg und in der Nachkriegszeit auch unter bedrückenden materiellen Bedingungen eigenen und fremden Ansprüchen an die Mitglieder einer
Elite voll genügten147. Es gehört zum Adelsmythos, daß „geistig-sittlicher Gehalt"
von der materiellen Grundlage unabhängig ist148. Die Geschichte der DAG wider146

147

148

Vgl. Heide Gerstenberger, Der revolutionäre Konservatismus (Sozialwiss. Abhandlungen
H. 14), Berlin 1969, S. 139 ff.
David Schoenbaum beschreibt die Gesellschaft des Dritten Reiches als eine „zweigesichtige
Gesellschaft, in der die soziale Stellung von Gruppen und Individuen sich unabhängig von
ihren alten sachlichen Grundlagen verschob" (in: Die braune Revolution, Eine Sozialgeschichte des Dritten Reiches, Köln 1968, S. 345 f.).
H. G. v. Studnitz schlug Anfang der dreißiger Jahre vor, „die Institutionen des deutschen
Adels sollten die Berechtigung zur Führung von Adelstiteln nur noch denjenigen zuerkennen, die sich durch den Nachweis eines Landbesitzes im Sinne einer 'standesgemäßen' Lebensführung als Adlige zu qualifizieren vermöchten". Der so oder ähnlich bereits in vielen
Adelsreformprojekten des 19. Jahrhunderts gemachte Vorschlag beruhte auf der Einsicht,
„daß sich der deutsche Adel, sofern er unter den neuen Verhältnissen als Stand, besser ge-
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legt die universale Gültigkeit dieser Vorstellung. Fürst Bentheim gab die enge
Verbindung beider indirekt zu, wenn er in seiner Rechtfertigungsschrift von 1945
meinte, durch die Anpassung der DAG an das Dritte Reich habe man Schlimmeres
verhüten wollen: „Der deutsche Adel wollte stets eine Elite seines Volkes und ein
Vorbild sein", schrieb er, „das waren die letzten Motive unseres Handelns. Eine
völlige Zerschlagung und etwaige Enteignung hätte uns aller Möglichkeiten beraubt." 149
Das Grundproblem moderner deutscher Geschichte, die unzulängliche Synchronisierung von sozialökonomischer und politischer Entwicklung, ist auch das Grundproblem deutscher Adelsgeschichte. Sie endete 1945, als der Kern des Adels, seine
preußischen Teile, durch die Radikalkur des Krieges und der Kriegsfolgen seiner
Strukturprobleme für immer enthoben wurde.

149

sagt als soziologische Schicht bestehen bleiben wolle, auf die Wurzeln seiner materiellen
Kraft besinnen müsse". Der Vorschlag „stieß auf nahezu einhellige Ablehnung. In fast allen
Zuschriften wurde geltend gemacht, daß eine solche Beschränkung des Adels am geistigsittlichen Gehalt des Gedankens der Aristokratie vorbeigehe und den Standesbegriff einer
Materialisierung unterwerfe . . . Daß die wütendsten Proteste aus der Masse der besitzlosen
Adligen kamen, war n u r natürlich" (in: Der deutsche Adel heute, i n : Der Monat 9 [1957],
S. 44).
Bentheim fährt fort: „Dies verhindert zu haben, ist immerhin unter den gegebenen Verhältnissen ein Erfolg gewesen" (Denkschrift vom 18. 4.1945, FBHR). Am 15. 5. 1956 wurde die DAG mit veränderter Satzung neu konstituiert. Als „Vereinigung der Deutschen Adelsverbände" ist sie im Gegensatz zu früher föderalistisch aufgebaut.
Sie ist der Dachverband für die in der Bundesrepublik bestehenden regionalen und landsmannschaftlichen Adelsverbände (frdl. Mitt. des Vorsitzenden, Herrn Robert v. Schalburg,
früher Schriftführer und Schatzmeister der Landesabteilung Mecklenburg, vom 9. 4. 1974).
Das Mitteilungsblatt der Vereinigung erschien zunächst (1945-1961) als „Deutsches Adelsarchiv", seitdem wird monatlich wieder ein „Deutsches Adelsblatt" veröffentlicht. Zu einer
Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit ist der organisierte Adel bisher nicht vorgestoßen; beruft man sich auf sie, so wird die politische Betätigung der zwanziger und dreißiger Jahre vollkommen weggelassen.
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Tabelle 1
Anteile (in %) der einzelnen Erwerbsgruppen an der Mitgliedschaft in
ausgewählten DAG-Landesabteilungen (1926)

Schlesien

Sachsen

Schl.-Holst. u.
Mecklenbg

Hinterpommern

Hann.-Oldenburg
Braunschw.

Hamburg

Mark
Brandenburg

Bayern

Baden u. WttbgHohenzollern

Deutsches
Reich
(1. Männl. Mitgl.)
(9143)
2. Landwirtschaft a
21,1
3. Offiziere a. D.
20,1
bis Major
4. Offiziere a. D.
15,6
ab Oberstlt. b
5. Offiziere und
41,1
Beamte a. D. c
6. Aktive Offiziere und 17,4
Beamte
7. „Kaufleute" d
6,0
8. Leitende kaufm.
2,3
Tätigkeit
9. „Unadlige" Berufe f 13,2

(468) (653) (1747) (214) (674) (322) (688) (515) (797)
7,6 0,5 18,5 48,1 27,0
15,0 21,9
5,6 35,0
18,4 16,2 22,9 30,4 19,1 18,3 20,5 22,5 23,2
25,2

18,6

17,7

6,5

21,7

9,0

12,6

18,1

11,4

50,9

42,7

45,9

38,3

46,0

30,4

36,6

49,7

40,3

16,0

17,0 21,0

12,6

19,1

10,9

16,0

16,9

13,0

8,8e 25,7
2,1
7,0

5,0
1,9

2,2
0

5,8
1,3

6,2
3,1

3,4
1,8

10,7.

5,9

9,6 15,9

6,3

4,0
2,1

3,4
3,7

9,4

13,5

19,6

41,6

a) Pächter, Landwirte, Gutsbesitzer, Rittergutsbesitzer, Majoratsbesitzer, Fideikommißbesitzer, usw.
b) einschl. Hofbeamte
c) einschl. Forst- und Polizeibeamte (letztere besonders häufig)
d) einschl. landwirtschaftliche Beamte, Inspektoren usw.
e) fast ausschließlich in Berlin
f) Spalten 7 und 8, freie Berufe und Subalternbeamte

Quelle: Jahrbuch der Deutschen Adelsgenossenschaft 1927, Berlin 1926.
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Tabelle 2
Anteile (in %) der in Regionen zusammengefaßten DAG-Landesabteilungen an den Erwerbsgruppen (1926)

Deutsches
Reich

Ostelbiena incl.
M. Brandenbg

Ostelbien excl.
M. Brandenbg

1. Männl. Mitgl.
2. Landwirtschaft
3. Offiziere a. D.
bis Major
4. Offiziere a. D.
ab Oberstlt.
5. Offiziere und
Beamte a. D.
6. Aktive Offiziere
und Beamte
7. „Kaufleute"
8. Leitende kaufm.
Tätigkeit
9. „Unadlige"
Berufe

100
21,1
20,1

48,5
60,8
49,8

29,4
53,9
28,0

11,7
8,4
12,5

16,7
11,8
15,3

8,2
6,2
8,6

13,4'
11,9
11,5

15,6

40,1

18,5

13,1

22,0

5,7

18,7

41,1

45,2

23,8

12,2

18,7

7,4

15,3

17,4

46,8

23,8

12,3

17,0

10,1

12,3

6,0
2,3

47,6
28,6

19,7
11,1

19,0
13,1

14,7
16,5

7,2
21,8

7,6
17,0

13,2

44,3

24,7

15,6

15,9

9,7

11,6

a) Landesabteilungen Frankfurt/Oder, Hinterpommern, Mecklenburg, Ostpreußen,
Pommern, Schlesien
b) Landesabteilungen Hamburg, Hannover-Oldenburg-Braunschweig, Schleswig-Holstein
c) Landesabteilungen Kassel, Magdeburg-Anhalt, Sachsen, Thüringen-Ost, ThüringenWest
d) Landesabteilungen Rheinland und Westfalen-Lippe
e) Landesabteilungen Baden, Bayern, Hessen-Darmstadt, Württemberg-Hohenzollern
f) die Werte aller Regionen zusammen ergeben deshalb nicht 100%, weil „unbekannt
verzogene" und im Ausland lebende Mitglieder unberücksichtigt bleiben.
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