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IM WIDERSTAND GEGEN DEN WANDEL. DAS AGRARISCHE MILIEU IN DER   
WEIMARER REPUBLIK1 

Von Jürgen Bergmann 

Die „Deutsche Tageszeitung“ war eine den Großagrariern und speziell dem „Reichs-
Landbund“ nahe stehende Tageszeitung. Anders als zu erwarten, beschränkte sich die 
Zeitung allerdings nicht nur auf landwirtschaftliche Probleme, sondern erhob einen all-
gemeinen, gesellschaftlichen und politischen Anspruch und erörterte daher auch Fragen 
von grundsätzlicher Bedeutung. In der „Deutschen Tageszeitung“ spiegelte sich vorran-
gig die Haltung und Einstellung der Großagrarier und insbesondere die der östlichen 
Rittergutsbesitzer wieder. Da aber der großagrarisch bestimmte „Bund der Landwirte“ 
sowie später dann auch der „Reichs-Landbund“ auf die gesellschaftlichen und politi-
schen Einstellungen weiter Kreise der Bauernschaft einen prägenden Einfluss ausübte, 
sind die Ausführungen der „Deutschen Tageszeitung“ vielfach auch repräsentativ für 
große Teile des gesamten agrarischen Milieus in der Weimarer Republik. Insofern gibt 
die in der nachfolgend abgedruckten Quelle geäußerte Stellungnahme zum Gedenktag 
der Revolution von 1918 ein durchaus einflussreiches Stimmungsbild wieder.2 Ebenso 
aufschlussreich sind aber auch einige weitere vergleichbare Ausschnitte, die im Folgen-
den erörtert werden sollen und die verdeutlichen, wie breit gefasst die Skepsis gegen-
über der neuen Republik in diesem großen gesellschaftlichen Bereich war. 

Das so genannte agrarische Milieu, das in den folgenden Ausführungen im Mittel-
punkt steht, gehörte aufgrund eines ganzen Ursachenbündels gesellschaftlich und poli-
tisch überwiegend zum konservativen Lager in Deutschland. Grundlegend war einer-
seits die kritiklose Verklärung der Vergangenheit mit ihrer durch Monarchie, Obrig-
keitsstaat und Militär geprägten Grundstruktur: Über die Empfindung, dass die Kriegs-
niederlage sowie der Zusammenbruch des Kaiserreiches als eine verhängnisvolle Ka-
tastrophe anzusehen sei, bestand hier uneingeschränkte Einigkeit. In den Kommentaren 
zum Reichsgründungstag von 1871 zeigte sich überaus deutlich jene fest gefügte gesell-
schaftliche und politische Wertordnung der Agrarier, die ihre Haltung zur Weimarer 
Republik grundlegend bestimmte. Aller Glanz ruhte unverbrüchlich auf dem Kaiser-
reich mit seiner monarchischen Ordnung. Dieser Blick zurück in die glorreiche Vergan-
genheit kontrastierte für sie ständig mit dem Elend der Gegenwart nach 1918. Kenn-
zeichnend dafür war vor allem der Kult der „großen Männer“. Verglichen mit den gro-
ßen heldenhaften Persönlichkeiten der Vergangenheit trat der Abstand zu ihren „armse-
ligen Nachfolgern“ nach 1918 deutlich zutage. Bismarck habe das deutsche Reich ge-
gründet, „nicht Herr Scheidemann“, so skandierte die „Deutsche Tageszeitung“ bereits 
im Januar 1921 und führte dann weiter an, dass sich der Sinn für das Große langsam 

—————— 
 
1  Essay zur Quelle Nr. 2.7, Artikel aus der Deutschen Tageszeitung zum zehnten Jahrestag der Revo-

lution von 1918 (7.11.1928). 
2  Vgl. Quelle Nr. 2.7; Deutsche Tageszeitung, Nr. 527 vom 7.11.1928. 
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wieder durchsetze, da die Erinnerung an deutsche Heldenkraft die Menschen für die 
Gegenwart stärke. Wenn der Dienst für das Vaterland wieder oberster Wert sei, werde 
die Vergangenheit zur Hoffnung auf die Zukunft.3 

Dabei wurde schon ein weiterer Schwerpunkt der politischen Wertordnung der Ag-
rarier deutlich: Das „Vaterland“, das „Reich“ standen über allem anderen, das heißt, der 
Nationalismus gehörte zu den grundlegenden Werten und Überzeugungen des agrari-
schen Milieus – wie es die „Deutsche Tageszeitung“ nach 1918 ausdrückte: „Auch dem 
Dummsten mußte klar werden, daß es etwas Höheres gibt als die kleinen Parteifragen 
der inneren Politik – das Vaterland“4, und nur durch die Rückkehr zur selbstlosen Hin-
gabe an das Ganze werde der erneute Aufstieg Deutschlands möglich sein.5 Dabei war 
es außenpolitisch besonders der Aspekt der Weltgeltung Deutschlands, der für den Na-
tionalismus der Agrarier eine zentrale Rolle spielte. In der Reichsgründung von 1871 
verkörperte sich für sie die Erfüllung der deutschen Geschichte, womit sich vor allem 
auch weltgeschichtliche Aussichten von unbegrenzter Weite eröffneten, wie die „Deut-
sche Tageszeitung“ im Januar 1921 ausführte.6 Die Niederlage Deutschlands und seine 
außenpolitische Schwäche nach 1918 mussten daher immer erneut die Ablehnung der 
glanzlosen Weimarer Republik bestärken und den Hass auf die vermeintlich daran 
Schuldigen anfachen. 

Im Inneren wurden mit der Reichsgründung „die Voraussetzungen zu einem wirt-
schaftlichen, militärisch-politischen und geistig-sozialen Aufschwung ohnegleichen 
geschaffen.“ Dadurch wurden noch elementarere Werte zur vollen Entfaltung gebracht: 
„das stolze Gefühl des unverlierbaren Eigenwertes deutschen Wesens, deutscher Kraft 
und deutscher Gesinnung“ konnte jetzt voll zum Ausdruck kommen. Vor allem zählte 
der Glaube, „daß im deutschen Volkstum Kräfte liegen, die uns ein geistiges Fortleben 
sichern.“7 

Besonders der völkische Gedanke, der dabei angesprochen wurde, besaß für die Ag-
rarier seit dem späten 19. Jahrhundert eine zentrale Bedeutung. Immer wieder wurde 
betont, dass „nur eine völkische Erneuerung im Geist und in der Wahrheit uns die heldi-
schen Kräfte des 18. Januar wiedergeben kann. Wenn wir wieder empor zur Macht wol-
len, brauchen wir die innere deutsche Volkgemeinschaft.“8 Dieses so verstandene Reich 
oder die Nation als geschlossene harmonische Volksgemeinschaft wurden oft ins Heili-
ge oder Religiöse überhöht und mit jener welthistorischen Sendung versehen, wie sie 
sich seit dem frühen 19. Jahrhundert herausgebildet hatte. Verglichen damit waren das 
Erscheinungsbild und das Selbstverständnis der Weimarer Republik so armselig und 
unwürdig, dass ihre dauerhafte Ablehnung auch von daher für die Agrarier selbstver-
ständlich war. Noch 1924 hieß es, dass Deutschland ohne eine Erneuerung des alten 
preußischen Geistes nicht leben könne. Das sei nur möglich durch eine Abkehr von al-
lem internationalen Denken und eine Erneuerung im völkischen Sinn, wodurch 
Deutschland wieder aufsteigen werde „in neuer Freiheit und Kraft“.9 

—————— 
 
3  Deutsche Tageszeitung, Nr. 26, 17.01.1921. 
4  Deutsche Tageszeitung, Nr. 30, 17.01.1918. 
5  Deutsche Tageszeitung, Nr. 29, 18.01.1924. 
6  Deutsche Tageszeitung, Nr. 27, 18.01.1921. 
7  Deutsche Tageszeitung, Nr. 27, 18.01.1926. 
8  Deutsche Tageszeitung, Nr. 29, 19.01.1921. 
9  Deutsche Tageszeitung, Nr. 29, 18.01.1924. 
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Vor dem Hintergrund dieser Überzeugungen und Werte der Agrarier erhält die Re-
de von der Kluft, die sich infolge der Ereignisse von 1918 ihrer Meinung nach durch 
das deutsche Volk zog, ihren Sinn. Aus ihrer Sicht hatten die Revolution und die Träger 
der neuen Ordnung das unbesiegte deutsche Heer von hinten erdolcht und damit das 
ganze Elend Deutschlands verschuldet, und das zudem aus ganz persönlich-egoistischen 
Motiven und Interessen ihrer Führungsschichten und aufgrund niedrigster Instinkte ihrer 
Basis.10 Die Sicht auf die Träger der Revolution und der neuen Ordnung besaß also von 
Anfang an den Charakter übelster Diffamierung und Kriminalisierung, sodass die 
„Deutsche Tageszeitung“ noch 1924 schrieb, der 9. November 1918 habe das gesunde 
Blut des deutschen Volkes vergiftet, und es gehe in der Auseinandersetzung damit nicht 
um eine Frage der Politik, sondern der Kriminalität.11 Dieses Urteil wurde mit geringen 
Einschränkungen auch immer wieder auf die neue Ordnung der Weimarer Republik und 
ihre Träger, besonders die Sozialdemokratie, übertragen.12 

Doch es gab auch andere Töne. Wie die unten abgedruckten Betrachtungen zum 
Jahrestag der Revolution aus dem Jahre 1928 zeigen, gab es durchaus auch einige deut-
liche Aufrufe zu stärkerer Besonnenheit und Mäßigung. Der Grund lag in der gesell-
schaftlichen und politischen Veränderung seit 1924. Die Weimarer Republik war in 
diesem Zeitraum wirtschaftlich und teilweise auch politisch in eine gewisse Konsolidie-
rungsphase eingetreten. Ein zaghafter wirtschaftlicher Aufschwung gab etwas Hoff-
nung, die Umsturzversuche von rechts und links schienen zunächst erlahmt zu sein, und 
politisch hatte besonders die Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten die Situation 
verändert: Ein System, das durch einen ehemaligen kaiserlichen General als Reichs-
oberhaupt repräsentiert wurde, ließ sich nicht mehr ohne weiteres absolut ablehnen, 
geschweige denn bekämpfen. Insofern führte die Wahl Hindenburgs das rechte Lager 
der Weimarer Republik einen deutlichen Schritt näher. Die Betrachtung der „Deutschen 
Tageszeitung“ zum Revolutionstag von 1928 schlägt sehr viel moderatere, von mehr 
Verständnis und Abgewogenheit getragene Töne an als jemals zuvor und gelangt damit 
auch zu Einsichten und historischen Interpretationsansätzen, die sie als Zeitdokument 
und als Deutungsangebot für komplexe historische Zusammenhänge aus vergleichbaren 
Quellen der Zeit hervortreten lässt. Deutlich wird, wie stark „der Riss“ durch die deut-
sche Gesellschaft, die Aufsplitterung in einander unversöhnlich gegenüberstehende La-
ger, von den Zeitgenossen unverändert empfunden wurde – die verschärfte gesellschaft-
liche und politische Lagerbildung nach 1918 beziehungsweise die Fragmentierung der 
politischen Kultur mit allen ihren verhängnisvollen Folgeerscheinungen ist ja auch in 
der Forschung immer wieder herausgestellt worden.13 Aber eindeutig ist auch, dass in 
der Betrachtung aus den angeführten Gründen heraus mehr um Verständnis für die geg-
nerische Seite gerungen und dabei auch stärker versucht wurde, zu erklären als zu dif-
famieren. Hierbei galt zwar nach wie vor die Verratsthese, aber diese bezog sich nur 
noch auf einen kleinen Teil der Bevölkerung, sodass die vorher immer wieder vollzoge-

—————— 
 
10  Vgl. dazu Bergmann, Jürgen, „Das Land steht rechts!“ Das „agrarische Milieu“, in: Lehnert, Detlef; 

Megerle, Klaus (Hg.), Politische Identität und nationale Gedenktage. Zur politischen Kultur in der 
Weimarer Republik, Opladen 1989, S. 191. 

11  Deutsche Tageszeitung, Nr. 528, 8.11.1924. 
12  Vgl. Bergmann (wie Anm. 10), S. 194. 
13  Vgl. Lehnert, Detlef; Megerle, Klaus (Hg.), Pluralismus als Verfassungs- und Gesellschaftsmodell. 

Zur politischen Kultur in der Weimarer Republik, Opladen 1993. 
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ne diffuse Identifizierung des gesamten Weimarer Systems und seiner Träger mit dem 
„Novemberverbrechen“ der Revolution aufgegeben wurde. 

Umso aussagekräftiger ist die Betonung der unveränderten Fremdheit und Bezie-
hungslosigkeit beider politischer Flügel, was darauf verweist, dass das konservative 
Lager eben doch nur begrenzt für die Weimarer Republik gewonnen worden war. Das 
bestätigt die Einsichten der historischen Forschung, dass es sich in dieser Hinsicht nach 
1924 nur um eine Scheinkonsolidierung handelte. Um nur einige von vielen Ursachen 
anzuführen, die dafür genannt werden: Die konservativen Schichten in Deutschland 
hatten sich, über Jahrhunderte hinweg an Gehorsam, Obrigkeitsstaat und strenge autori-
täre Führung von oben gewöhnt, nicht in dem kurzen Zeitraum seit 1918 an das parla-
mentarische System mit seinen Interessenauseinandersetzungen und stets als „faul“ 
empfundenen Kompromissen gewöhnen können. Die Parteien entsprachen diesen Be-
dürfnissen ihrer Anhänger und erwiesen sich für die Regelmechanismen des demokra-
tisch-parlamentarischen Systems vielfach als zu unflexibel. Der Parlamentarismus funk-
tionierte daher mehr schlecht als recht und verstärkte damit wieder die Unzufriedenheit 
mit dem neuen System. Dazu kam, dass der zunehmende Nationalismus in der glanzlo-
sen Weimarer Republik nach wie vor keine Identifikationsmöglichkeit und keine Bestä-
tigung fand. Das verhinderte nicht nur eine echte Konsolidierung, sondern führte auch 
noch zu einer schleichenden Erosion der ohnehin ungefestigten Weimarer Demokratie, 
die ihren Ausdruck in der anhaltenden Abwanderung des Wählerpotentials der bürger-
lich-liberalen Parteien nach rechts in den Wahlen nach 1924 fand. 

Seine entscheidende Verschärfung und Zuspitzung erfuhr dieser Prozess durch den 
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise seit 1929. Diese Krise mit ihren verheerenden Aus-
wirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Lage fast aller Bevölkerungsschichten in 
Deutschland führte zu einer dreifachen Bewegung auf verschiedenen Ebenen des Sys-
tems sowie schließlich zum Sturz der Weimarer Republik: Zu beachten ist einmal eine 
Mobilisierung und Radikalisierung an der Basis, die sich im Aufbegehren weiter Bevöl-
kerungskreise, in Massenprotesten, Demonstrationen und Unruhen äußerte, ihren 
Hauptausdruck aber in dem Wählerzustrom zu den extremen Parteien von rechts und 
links fand, wie er in den „Schicksalswahlen“ vom September 1930 gipfelte. Hinzu 
kommt, zum Zweiten, eine gezielte politische Aktion auf der obersten politischen Ebe-
ne. Sie konzentrierte sich um den Beraterkreis des Reichspräsidenten, die Reichswehr-
führung und wurde von konservativen Eliten aus Wirtschaft und Gesellschaft unter-
stützt, mit dem Ziel, die Weimarer Republik zu einem autoritären, rechts regierten poli-
tischen System zu verschieben. Dieses Ziel wurde mit der Errichtung der Präsidialkabi-
nette seit 1930 im Grunde schon erreicht. Die dritte und gefährlichste Bewegung gegen 
die Weimarer Demokratie lag in der Wiederaufnahme der konzentrierten Angriffe der 
rechtsextremen Bewegungen, Organisationen und Parteien zum Sturz der Republik, in 
deren Zentrum zunehmend die NSDAP stand. Diese Bewegung, die sich später teilwei-
se in der „Harzburger Front“ zusammenschloss, führte schließlich auch zur „Machter-
greifung“ der Nationalsozialisten 1933. 

Die so nur knapp skizzierte Radikalisierung der gesellschaftlichen und politischen 
Verhältnisse spiegelte sich auch in den weiteren Ausführungen und Kommentaren der 
„Deutschen Tageszeitung“. Die in der Betrachtung von 1928 hervortretende, seit 1925 
feststellbare relative Besonnenheit und Abgewogenheit verschwand wieder. Der Ton 
verschärfte sich erneut, und die Angriffe auf die politischen Gegner, im Grunde auf das 
gesamte andere politische Lager der Revolution und der Weimarer Demokratie, für das 
1928 noch zumindest im Ansatz ein gewisses Verständnis aufgebracht worden war, be-
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kamen wieder grundsätzlichen und überwiegend polemischen Charakter. Die Umkehr 
setzte im Grunde bereits im weiteren Verlauf des Jahres 1928 wieder ein, wenn etwa 
erneut die „Herrschaft der Sozialdemokratie und der Demokratie des Asphaltabfalls 
über das Wohl des Staates“ gegeißelt wurde.14 Dabei trat in den Folgejahren bis 1933 
im Rahmen des rechtsextremen Ansturms der „nationalen Revolution“ gegen die Wei-
marer Republik der Nationalismus der Agrarier wieder besonders hervor, ausgedrückt 
etwa in der Äußerung der „Deutschen Tageszeitung“ 1931: „Wir wollen leben – leben 
aus national-sittlicher Stärke, frei von dem Narrentum des Weltgewissens“.15 In solchen 
und ähnlichen Passagen drückt sich unmissverständlich aus, dass die Nation über allem 
stehen sollte, sogar über dem Völkerrecht sowie auch über jeglicher Moral. Neben den 
erneut zunehmend schärfer werdenden Angriffen auf alle politischen Gegner, das heißt 
im Grunde auf alle Träger der Weimarer Republik, trat jetzt immer stärker die Ausei-
nandersetzung um die künftige Ordnung eines neuen autoritären, völkischen und natio-
nalistischen Deutschlands. Die relative Annäherung an die Weimarer Republik zwi-
schen 1925 und 1928, die noch in der Betrachtung von 1928 zum Ausdruck kam, war 
vergessen, und die zaghaften Anzeichen von Verständnisbereitschaft und Abgewogen-
heit hatte wieder dem alten Radikalismus Platz gemacht, der erneut und endgültig den 
bedingungslosen Kampf gegen die Weimarer Republik zum Programm erhob. 
Diese Haltung und Politik der Agrarier gegenüber der Weimarer Republik spielten eine 
folgenschwere Rolle nicht nur für die deutsche, sondern auch für die europäische Ge-
schichte dieser Zeit, weit stärker als vom Gewicht und der Bedeutung des Agrarbereichs 
in der Weimarer Wirtschaft und Gesellschaft her zu erwarten war. Die Ursache dessen 
lag einmal in der zentralen Funktion der Agrarier und der von ihnen beeinflussten Be-
reiche der Landbevölkerung für das rechte Lager und für den von ihm ausgehenden An-
sturm auf die Weimarer Republik nach 1930. Zum Zweiten, und vielleicht noch bedeut-
samer, lag sie in dem ausschlaggebenden Einfluss der östlichen Rittergutsbesitzer auf 
den alten Reichspräsidenten von Hindenburg und auf seine politischen Beschlüsse gera-
de in der Endphase der Republik, womit das agrarische Milieu unmittelbar auf das zent-
rale Entscheidungszentrum der deutschen Politik in diesem Zeitraum einwirken konnte 
und wesentlichen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte dieser Jahre gewann. Das 
agrarische Milieu trug auf diese Weise grundlegend zur Machtergreifung der National-
sozialisten bei, und damit in der Folgezeit zu einem radikalen Umbruch in der europäi-
schen Geschichte, der durch den Zweiten Weltkrieg und durch die Ausbreitung der NS-
Terrorherrschaft über weite Teile Europas gekennzeichnet war. 
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