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CONSTANTIN VON DIETZE, 1933 -1945 

von 

K. RINGER' 

Es ist Ende 1932, Constantin von Dietze hat seinen dritten Ruf, den Ruf an einen volkswirt
schaftlichen Lehrstuhl in Berlin, den konnte er nicht ablehnen, weil sein Mentor und Lehrer 
Max Sering ihn als seinen Nachfolger in Berlin wünschte. Zwar war Sering seit 1925 Emeritus, 
sein unmittelbarer Nachfolger war jedoch kein ausgewiesener Agrarpolitiker. Jetzt 1932 waren 
zwei Lehrstühle nach Werner Sombarts Emeritierung und Herkners Tod vakant geworden. Fritz 
Beckmann, der erste in der Vorschlagsliste der Philosophischen Fakultät, zu der die National
ökonomen gehörten, hatte den Ruf abgelehnt, weil er in Bonn-Poppelsdorfbleiben wollte. Von 
Dietze wurde der Abschied von Jena, seinem Wirkungsort, auch nicht leicht. Dazu kamen die 
unruhigen Zeiten, im Politischen: die sich schnell wechselnden Regierungen: Brüning, von Pa
pen, von Schleicher, die noch immer anhaltende Weltwirtschaftskrise, die über sechs Millionen 
Arbeitslosen, die Stärke der NSDAP. Neues schien sich anzubahnen. In der ganzen Tiefe konn
te noch niemand das Geschehen erfassen. In den letzten Tagen des Jahres nimmt von Dietze 
den Rufan. 1 

Von Dietze ist damals 41 Jahre alt. Aus seiner Vita sollen nur einige wichtige Stationen erwähnt 
werden. Von Dietze wurde am 9.August 1891 in Gottesgnaden an der Saale geboren, gegenüber 
liegt Calbe, nicht weit davon Barby, hier wächst er mit fünf Geschwistern auf. Der Vater wie 
der Großvater sind Landwirte, Domänenpächter. Von Dietze besuchte die Landesschule Pforte, 
studierte Jura - weil sein älterer Bruder den Besitz übernimmt - zunächst ein Jahr im Trinity 
College in Cambridge, dann ein Semester in Tübingen und die letzten drei Semester in Halle. 
Während des Referendariats meldete er sich 1913 als Einjährig-Freiwilliger bei der Kavallerie 
und wurde im Juni 1914 aktiver Offizier. Im Ersten Weltkrieg geriet er im Frühjahr 1915 in 
russische Kriegsgefangenschaft und kam in ein Lager in Chabarowsk im östlichen Sibirien. Im 
Januar und Februar 1918 gelang ihm die abenteuerliche Flucht durch das revolutionäre Russ
land. In deutscher Quarantäne, in Warschau, lernte er Max Sering kennen, der, wie sich im Ge
spräch ergab, aus Barby stammte. Er riet ihm zur volkswirtschaftlichen Dissertation bei Aere
boe in Breslau, der Doktorvater wurde aber Adolf Weber, da Aereboe im Aufbruch nach Ho
henheim war. Von Dietze setzte zugleich sein Referendariat fort, folgte aber dann dem Angebot 
Serings in sein neues Institut, das "Deutsche Forschungsinstitut für Agrar- und Siedlungswe
sen". 1921 habilitiert er sich in Berlin. Nach einem Vertretungs-Semester (1924/25 für Eßlen) in 
Göttingen, wurde von Dietze 1925 nach Rostock berufen, zunächst als Extraordinarius, dann als 
Ordinarius. Hier richtete er die erste Außenstelle des Se ring-Instituts ein. 1927 wurde er nach 
Jena berufen; wiederum entstand eine Außen stelle des Sering-Instituts. Nachfolger von Dietze 
in Rostock wurde Hans-Jürgen Seraphim.2 

Prof. Dr. Karlernst Ringer, Ruhr-Universität Bochum, Fakultät ftir Wirtschaftswissenschaft, priv.: Am 
Schlosspark 26, 79252 Stegen. 
Zu von Dietze: BÜHLER, H.H., C. VON DIETZE, Baden - Württembg. Biographien, Hg. Historische Kom
mission Baden- Württemberg, 1991; Götz, H.H., Constantin von Dietze zum 100.Geburtstag, Orientierun
gen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik , 48, Juni 1991; Ringer, K., Constantin von Dietze - zu sei
nem I OO.Geburtstag, Agrarwirtschaft 40 (1991). 
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Anfang der dreißiger Jahre waren die Arbeiten zur Enquete über die deutsche Wirtschaft 
(Harms) fertiggestellt, in deren "Unterausschuss Landwirtschaft" von Dietze seit 1926 mitarbei
tete. Aus der Auswertung des Enquete-Stoffes machte Sering das umfangreiche Werk "Die 
Deutsche Landwirtschaft".3 Der Schriftenband über die Vererbung ländlichen Grundbesitzes 
war geschrieben. Die "Untersuchungen über die Ursachen und Auswirkungen des hohen Zins
fuß", von der "Gemeinschaft deutscher Wissenschaft" eingesetzt, in der von Dietze den Ab
schnitt Landwirtschaft bearbeitet hatte, war vorgelegt worden. Andere Aufsätze befassten sich 
mit der Pacht, mit Fragen der inneren Kolonisation, mit Preisen und Preisverhältnissen in der 
Landwirtschaft, mit des Außenhandels, mit Autarkie und Nahrungsfreiheit. Auch von Dietzes 
Artikel im Wörterbuch der Volkswirtschaft (4. Auflage, 1931 - 1933), von Absentismus bis zu 
Wandeläcker waren gedruckt. 

Als von Dietze am l.April 1933 seine Tätigkeit in der Berliner Universität begann, fehlte noch 
seine Ernennung. Serings Sorge, dass man einen NS-Parteigenossen statt seiner haben wollte, 
war unbegründet. Die Verzögerung lag in der Verwaltung.4 In der Fakultät teilte er zunächst 
sein Zimmer mit Emil Lederer (1882 - 1939, emigrierte 1933). Andere Fachkollegen waren 
Schumacher, Gottl-Ottlilienfeld, Ludwig Bernhard. Von Dietze nennt in seinen Erinnerungen 
weiterhin August Müller, ein Sozialdemokrat, der zeitweilig Staatssekretär und Mitglied des 
"Vorläufigen Reichswirtschaftsrat" gewesen war, Bosenick, Wagemann, Charlotte Leubuscher 
und Charlotte Lorenz, später kamen hinzu Jecht und Wollenweber, Wiskemann und Jens Jessen 
(den Heiber als einen bekehrten Saulus bezeichnet, er wurde im September 1944 im Zusam
menhang mit dem 20 Juli hingerichtet5), von Stackelberg, dem sich von Dietze zunächst fern 
hielt, der dann aber sein Vertrauen bei der Dissertation eines jüdischen Schülers erhielt, dessen 
Referat er und dessen Korreferat Stackelberg übernommen hatten.6 

"Unter den Studenten fand ich", schrieb von Dietze, "selbst ftir Berlin einen außergewöhnlich 
großen Wirkungskreis vor. Zeitweilig war ich ja eigentlich der einzige Ordinarius, an den die 
,normalen', nicht auf die Absonderlichkeiten eines Kollegen eingehenden Studenten unseres 
Faches sich wenden konnten. So erhielt ich bald ein viel zu großes Seminar, das ich wieder als 
Doktorandenseminar fiihrte. Ich hatte auch mehrere Doktoranden Lederers mit übernommen; 
die meisten waren Juden, die damals ja noch studieren und promovieren durften. Mehrere wa
ren gute oder gar ausgezeichnete Köpfe, fast alle persönlich aufgeschlossen und aufrichtig 
dankbar, dass ich sie ohne weiteres nicht zurückstieß, sondern nach ihren Leistungen zu fördern 
versuchte". Von Dietze meinte feststellen zu können, dass die Studenten im Sommer 1933 ganz 

Berichte über Landwirtschaft, Sonderheft 50, 1932, Literatur von Dietze in: v. DIETZE, C.: Gedanken und 
Bekenntnisse eines Agrarpolitikers, Göttingen 1962. 
v. bIETZE, c.: Erinnerungen (niedergeschrieben zwischen dem 24. September 1944 bis April 1945 in Moa
bit und Ravensbrück) in seinem hektographierten Buch im Archiv der Universität Freiburg ist in einem 
beigelegten Blatt zu lesen: "Die zwei Schriften "Briefe und Nachrichten" und "Erinnerungen" wurden in 
Stolze-Schrey Steno graphie niedergeschrieben. Die Bogen wurden heimlich aus dem Gefängnis ·herausbe
fOrdert und in Freiburg umgeschrieben. Der persönliche Teil wurde in einem selbständigen Band zusam
mengefasst. Obgleich ohne Literatur geschrieben werden musste, sind wesentliche Irrtümer vermieden. Ich 
werde der Absicht treu bleiben, nichts zu verschweigen. Lediglich das schließe ich aus, was ftir andere 
nachteilig werden könnte. Aus vermeintlichen Gefahren habe ich die Tatsachen bisweilen zu milde be
schrieben." - Die Erinnerungen wurden zwischen dem 24. September 1944 und dem 3. April 1945, die 
Briefe und Nachrichten zwischen dem 24. September 1944 und dem 24. April 1945 und weitergeftihrt bis 
zum 5. Mai 1945 geschrieben - Die Seiten am Abschluss, heißt es in den "Briefe und Nachrichten", Seite C 
51: "nach Notizen vom 16. - 29. Mai 1945, niedergeschrieben im Februar 1959". - Ich habe die stenogra
phischen Aufzeichnungen stellenweise nachgelesen und habe viele Akten im Archiv der Universitätsbiblio
thek Freiburg (Archiv Univ. BibI. Freiburg) und der Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin angesehen. 
Von Dietze hatte ein photographisches Gedächtnis (K.R.). Der Nachlass von Dietze wurde 1998 aus dem 
Archiv der Universitätsbibliothek Freiburg in das Universitätsarchiv Freiburg übernommen. Die Materialien 
sind jetzt unter: V. DIETZE, CI I 00 und die Aktennummer zu finden. Ich hatte die Akten vor 1998 durchgese
hen K.R.) 
HEIBER, H.: Universität unterm Hakenkreuz, München, 1991, S.199, und zu Jessen: SCHLÜTER-AHRENS, 
R.: Der Volkswirt Jens Jessen, Leben und Werk. Marburg, 2001. 
Erinnerungen, S. 386, Archiv Univ. BibI. Freiburg K 5, M 6 jetzt: Universitäts-Archiv Freiburg C/lOO - 39. 
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überwiegend, zu fast 80 %, bereitwillig und sogar freudig auf die neuen Gedanken eingingen. 
Schon nach etwa einem Jahr waren vielleicht nur noch 20 % nationalsozialistisch gesinnt. "Der 
fühlbar werdende Zwang zum Deklamieren und Anhören weltanschaulicher Phrasen, deren 
Inhalt niemand klar bestimmen konnte, und die Minderwertigkeit der von der Partei eingesetz
ten Studentenfuhrungen hatten in so kurzer Zeit das große Vertrauenskapital verwirtschaftet. 
Von da an war die Ablehnung des nationalsozialistischen Redens und Treibens unter den Studie
renden vorherrschend. Aber die meisten hatten kein anderes positives Ziel. Die wichtigste Auf
gabe des Hochschullehrers wurde es, sie vor einem Abgleiten in völligen Nihilismus zu bewah
ren, ihnen etwas Echtes und Gehaltvolles zu bieten. Wer ehrlich seine Überzeugung vertrat und 
nicht seine Vorlesungen nach den Wünschen der Regierenden ausrichtete, der hatte sofort das 
Vertrauen der Studenten, die für Echtes und Ehrliches ja ein sehr feines Unterscheidungsver
mögen haben.,,7 

Als Ende 1935 ein jüdischer Doktorand eine Dissertation über den " ... Zusammenschluss der 
Mühlen und die planwirtschaftliche Regelung des Mühlengewerbes im Rahmen des Reichs
nährstandes" vorgelegt hatte, holte von Dietzes Dekan Stellungnahmen des Reichsnährstandes 
und des Reichsemährungsministerium ein, "um vor etwaigen nachträglichen Vorstellungen ge
sichert zu sein", zumal der Doktorand am Schluss schrieb: "Diese Marktdisziplin müsste obers
te Richtschnur aller Beteiligten sein und nicht erst, (wie es vielfach geschehen ist), durch Stra
fen erzwungen werden müsse. Kein noch so ausgedehnter Kontrollapparat wird (abgesehen von 
den Kosten und der bürokratischen Erschwerung der Wirtschaft) diese ethische Dynamik je 
ersetzen können". Von Dietze protestierte: "lch halte es aber rur erforderlich auszusprechen, 
dass die Einholung unwissenschaftlicher Gutachten den Aufgaben der Philosophischen Fakultät 
nicht entsprechen kann. Auch ein vorzüglicher Kenner der technischen Probleme des Mühlen
gewerbes kann nicht als geeigneter Beurteiler der staatswirtschaftlichen Fragen anerkannt wer
den. Vor allem könnte von einer Freiheit der Forschung keine Rede sein, wenn die mit einer 
bestimmten Regelung befassten amtlichen Stellen als maßgebend für die Beurteilung von Dis
sertationen, welche ihre Tätigkeit behandeln, angesehen und zu Richtern über die von den aner
kannten wissenschaftlichen Fachvertretern erstatteten Gutachten erhoben würden". Zuvor hatte 
August Müller, der Doktorvater, nach einem längeren Gutachten - von Dietze war der Korrefe
rent - geendet: "leh resümiere mich dahin, dass die Arbeit, wenn sie nach den Absichten bewer
tet wird, die mit ihr erfolgt wurden, durchaus das übliche Niveau von Doktordissertationen ein
hält und die gegen sie erhobenen Einwände mich nicht veranlassen können, mein über sie ab
gegebenes Votum zu rektifizieren."s 

Ein Doktorand schrieb in seinem Curriculum Vitae: "Von 1932 bis 1937 studierte ich National
ökonomie an der Berliner Universität und promovierte zum Dr. rer. pol., als letzter Jude, dem 
diese Ehre wurde. Die Berichterstattung und Aushändigung war ausschließlich der Zivilcourage 
meiner ,Doktorväter' Constantin von Dietze und Heinrich von Stackelberg zu verdanken." Da 
jüdische Studenten nach den Vorschriften des Erlasses vom l5.April 1937 nicht mehr promo
vieren durften, musste hier eine Ausnahme durch den Reichs- und Preußischen Minister für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung erbeten werden, das Doktordiplom aushändigen zu 
können. Da die Gutachter einige Änderungen und Ergänzungen der mit "sehr gut" bewerteten 
Arbeit vor der Drucklegung vorgeschlagen hatten, musste der Stichtag überschritten werden; es 
wurde der 25. Oktober 1937. Übrigens kann man im Lebenslauf dieser Dissertation lesen, dass 
der Verfasser bei seiner Diplomarbeit über Kartell- und Preispolitik des Deutschen Reiches die 
freundliche Unterstützung des damaligen Reichskommissars fur Preisüberwachung Goerdeler 
genoss. Er erwähnt auch, dass er während des Studiums als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
verschiedenen jüdischen Organisationen angestellt war.9 

Erinnerungen, S. 389, ebd. 
Archiv Univ. Bibi. Freiburg, K 25, M 6, - Universitätsarchiv Freiburg C/lOO - Diss. UB: DA 3/8513. 
Archiv Univ. Bibi. Freiburg, Diss. UB: DA 3/8600, KlüTEN, N. und MÖLLER, H: Heinrich von Stackelberg. 
Gesammelte wirtschaftswissenschaftliche Abhandlungen, Regensburg 1992, S.22. 
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Dass in diesen Jahren unter den Doktoranden auch NS-Parteigenossen dazugehörten, ist selbst
verständlich. Ob aber eine Dissertation über "Deutschlands Brotgetreideversorgung im Blocka
defalle" - der Doktorand, wie in seinem Lebenslauf zu lesen ist: "geboren 1909, NSDAP
Mitglied seit 1930, SA-Führer, leitender Funktionär der Deutschen Arbeitsfront" - Jahrzehnte 
später wirklich derartig wichtig war, dass sie in einem Aufsatz "Deutsche Agrareliten auf Revi
sions- und Expansionskurs" als "eine spezielle Fallstudie, die konkrete gesetzgeberische und 
ordnungspolitisch-organisatorische Anleitungen zum vorsorglichen Handeln parat hielt" ge
nannt wird, lässt sich vielleicht diskutieren. Die Arbeit, so heißt es weiter, ließ der Berliner 
Hochschullehrer August Müller unter dem Korreferat des Agrarökonomen Constantin von Diet
ze anfertigen. Aber: Oftmals schlagen Doktoranden selbst ein Thema vor, das mag hier der Fall 
gewesen sein. Interessant ist auch von Dietzes Gutachten, in dem er deutliche Mängel nennt, 
gerade auch über die zum Handeln anleitenden Überiegungen. 1O 

Noch ein Fall aus der Prüfungskommission - aus von Dietzes Erinnerungen - sei erwähnt. Als 
in einer Fakultätssitzung die Prädikate zweier seiner Doktoranden beschlossen wurden, wobei 
die eine Arbeit, eines Parteigenossen, von ihm mit dem Prädikat ,rite'; die andere, eines jüdi
schen Studenten, mit ,magna cum laude' bewertet worden war, hatte der Dekan die Bewertun
gen hinterher geändert und beide Arbeiten mit ,cum laude' bewertet, weil es unmöglich sei, den 
Juden mit ,magna cum laude', den Amtsleiter aber nur mit ,rite' bestehen zu lassen. Von Dietze 
setzte sich zur Wehr, der Dekan antwortete mit geschickten, in Gehässigkeiten gespickten Ent
gegnungen. Von Dietze erwiderte, er werde nie wieder ein Referat erstatten, wenn er ihm nicht 
zusichere, dass eine derartige Missachtung seiner Noten nicht mehr vorkomme. Diese Zusiche
rung erhielt er schließlich. Jedoch hatte sich keiner der zahlreichen anwesenden Kollegen an 
der Auseinandersetzung beteiligt. Nachher kam ein Kollege zu von Dietze und erklärte ihm, 
"wie hohe Achtung er vor meiner Haltung habe, und wie beschämend es sei, dass niemand -
worin er sich selbst einschloss - mir öffentlich zu Seite getreten sei."ll 

Ein andere Ereignis lag bereits im Wintersemester 1934/35. Bei der feierlichen Rektoratsüber
gabe verkündigte der neue Rektor, der die braune Uniform unter dem Rektortalar anbehielt, die 
Neubesetzung aller Dekanate. Aber selbst als das "Führerprinzip" in der Universität schon 
weitgehend verwirklicht war, hätten dabei die Fakultäten dem Rektor durch Wahlen Vorschläge 
für die Ernennung der Dekane machen müssen. Zugleich hatte der neue Rektor die Prodekane 
ernannt, wozu satzungs gemäß nur der jeweilige Dekan berechtigt war. "Alles war erschüttert. 
Ich überlegte, ob ich mich, da ich als Prodekan doch nicht vom Rektor, sondern nur vom Dekan 
ernannt, also auch nur (von ihm) abberufen werden konnte, noch als amtierend ansehen konnte 
und alle, die mit mir diese Verfassungsverletzung ablehnten, zum Verlassen der Aula auffordern 
sollte. Ich habe mich nicht dazu entschlossen. Ich meine jetzt, es war gut, dass ich es nicht tat. 
Ob ich vom Ansehen der Universität viel hätte retten können, war auch mehr als zweifelhaft. 
Dass ich meine ganze berufliche Existenz einsetzen würde, war sicher, vielleicht noch mehr. 
Dafür war die damalige Gelegenheit kaum geeignet und das zu verteidigende Gut vielleicht 
doch nicht wichtig genug. Jedenfalls ist das, wofür ich eingesperrt wurde 1937 (im Kirchen
kampf, K.R.) und auch jetzt wieder sitze (jetzt am 24.Februar 1945 schreibend - im Zusammen
hang um den 20Juli 1944, K.R.); erheblich wichtiger und ich bin dankbar, dass ich hierfür aus
gespart blieb." Und weiter: "dass ich bei jener schimpflichen Rektoratsübergabe tatenlos zuge-

10 

11 

Archiv Univ. BibI. Freiburg, Diss. 7/8479; VOLKMANN, H.-E.: Deutsche Agrareliten auf Revisions- und 
Expansionskurs, in: Hrsg. BROSZAT und SCHWABE, K.: Die deutschen Eliten und der Weg in den Zweiten 
Weltkrieg, S. 440, fn 137; in der Fußnote heißt es: "C. v. Dietze, wie eigentlich alle Agrarwissenschaftier 
kein überzeugter Marktwirtschaftler, brachte der nationalorientierten Agrarpolitik des NS-Regimes durch
aus Sympathien entgegen. Gleichwohl zählte er als einer der wenigen seiner Zunft politisch nicht zu den 
NSDAP-Anhängem. Zwar stammt eine der ersten Darstellungen nationalsozialistischer agrarpolitischer 
Maßnahmen und Leistungen aus seiner Feder, doch ließ sie jegliches ideologische Beiwerk vermissen. Ge
meint ist sein Aufsatz: Agrarpolitik im Deutschen Reich Anfang 1933 bis Mitte 1934, in: Jahrbücher f1ir Na
tionalökonomie und Statistik, Bd.40, 1934, S. 427 - 459". K.R.: Wenn von Dietze einer "Schule" zuzuord
nen ist, gehört er zu den ordnungspolitischen Nationalökonomen. 
Erinnerungen, S.387, ebd. 
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gen blieb, entsprang nicht einer ausgereiften Überlegung. Entscheidend war wohl eher, dass ich 
nicht in der unerlässlichen Schnelligkeit einen mir geeignet erscheinenden Entschluss fassen 
und die rechten Worte zu einer öffentlichen Begründung finden konnte:d2 

Zu dieser Zeit hatte sich von Dietze bereits an anderen Schauplätzen auseinander zu setzen. 
Anfangs 1933 bereitete man im preußischen Justizministerium eine Neuregelung der gesetzli
chen Bestimmungen über die Vererbung ländlichen Grundbesitzes vor. Der zuständige Referent 
ließ sich von Sering und von Dietze, mit denen er seit langem bekannt war, beraten. Das ge
schah allerdings ,unter der Hand', da der sogenannte "Agrarpolitische Apparat" die Zuziehung 
von nicht der Partei gehörenden Sachverständigen ausdrücklich abgelehnt hatte. \3 Einige be
denkliche Passagen ließen sich aus dem Entwurf entfernen, so dass nur Menschen deutscher 
Abstammung bauernfähig sein sollten. Auch die Testierfreiheit blieb, wenn der Erblasser eine 
schriftliche Erklärung gäbe. Es blieb auch die Verschuldungsfreiheit. Von Dietze diskutierte das 
neue Gesetz vom 15. Mai 1933 in einem Aufsatz. "Die Bedeutung des preußischen Erbhof
rechts für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Bauerntums" mit kritischer Vorsicht. 
Umso mehr traute von Dietze seinen Augen nicht, als zum Erntedankfest am 29. September 
1933 das Reichserbhofgesetz verkündet wurde. Weil dieses Gesetz etwas ganz anderes als das 
preußische Erbhofgesetz brachte, das nach gerade vier Monaten wieder obsolet wurde. 

Vierzehn Tage danach berichteten von Dietze und Sering in einer Besprechung der "Gesell
schaft für Innere Kolonisation" über ihre Studienreise in Nordwestdeutschland. Dort wurden 
Fragen der Preispolitik (für Futtergerste und Margarine), der Siedlung und des Erbrechts nach
gegangen. Von Dietze berichtete über die Bedeutung des neuen Reichserbhofgesetzes für die 
Siedlung und hob hier hervor, dass Veräußerung von Boden kaum noch möglich sei, dass die 
Kreditbeschaffung schwierig werde und, wenn die Neusiedlerstellen Erbhöfe würden, dies die 
familienhafte Arbeitsverfassung gefährden könne. 14 Da Sering und von Dietze beide ihre Auf
fassungen und Befürchtungen höheren Ortes vorbringen wollten, schlug ihnen der Vorstand der 
Gesellschaft vor, ihre Anliegen Reichsernährungsminister Darre vorzutragen und gab ihnen 
einen Brief an den Minister mit. Im Ministerium kam es zu einem Gespräch, wenn auch nicht 
mit dem Minister oder dem Staatssekretär, sondern mit dem Referenten, der das Reichserbhof
gesetz im wesentlichen verfasst hatte. Nach den Besprechungen schrieb von Dietze ihm, wie 
vereinbart, in einem Brief: "seine Sorgen, welche (ihn) itp Hinblick auf das neue Reichserb
hofgesetz bewegen". Und: "ich bin vom jetzigen Kultusminister Preußens zum ordentlichen 
Vertreter der Agrarwissenschaft an der größten deutschen Universität ernannt worden. Das darin 
enthaltene große Vertrauen zu rechtfertigen, ist mein aufrichtiges Streben. Ich bin der Überzeu
gung, dass der Staat von mir zweierlei erwarten muss: dass ich dem nationalsozialistischen Rei
che zu dienen bemüht bin, und dass ich den verantwortlichen Führern meine Auffassung gerade 
auch da darlege, wo ich nach ernster Prüfung glaube, dass die von ihnen gewählten Mittel ihren 
großen, auch von mir anerkannten und in meinem Willen aufgenommenen Zielen abträglich 
sein können". Von Dietze beendet seinen Brief nach acht Seiten mit der Bitte um Vortrag beim 
Minister. Eine Kopie des Briefes erhielt der Vorsitzende der Gesellschaft. 15 Von Dietze und Se
ring gelang es nicht, den Ernährungsminister sprechen zu können. Sie sahen wieder den Refe
renten des Ernährungsministeriums, sie sprachen mit dem Reichsfinanzminister und dem 
Staatssekretär der Reichskanzlei; alle Angesprochenen zeigten sich mit einem gewissen freund
lichen Verständnis, ohne dass etwas geschah. So machte Sering seine Denkschrift ,.Erbhofrecht 
und Entschuldung - unter rechtsgeschichtlichen, volkswirtschaftlichen und biologischen Ge
sichtspunkten,,16 im Januar 1934 fertig und verschickte sie zunächst in vervielfältigter Form an 
einige hundert Personen, sie wurde dann mit Hilfe des Reichsbankpräsidenten Schacht gedruckt 
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und an mehrere tausend Empfänger versandt. Darre, aber auch Goebbels erhielten ein Exemplar 
der Denkschrift, in der alle wichtigen Probleme in Serings jahrzehntelanger Kenntnis ein
drucksvoll zusammengefasst waren. Von Dietze hielt zur Zwanzig-Jahresfeier der Deutschen 
Weltwirtschaftlichen Gesellschaft im März 1934 einen Vortrag über "Deutsche Nahrungsfrei
heit", in der er auch die Frage erörterte, inwieweit das deutsche Erbhofrecht, wenn es nicht nur 
als vorübergehende Maßnahme der Krisenbekämpfung gedacht sei, die landwirtschaftliche Pro
duktion und damit die Versorgung beeinflussen werde. Die Aprilausgabe der "Weltwirtschaft" 
wurde wegen von Dietzes Beitrag. "auf Veranlassung des Herm Reichsernährungsministers 
durch die (preusische, K.R.) Geheime Staatspolizei verboten". Von Dietze schrieb deswegen am 
5. Mai an Göring17, als preußischen Ministerpräsidenten, verantwortlich fiir das Verbot, und 
verwies u.a. darauf, "wie eine aus Verantwortungsgeruhl kommende, dem Aufbau dienende 
Kritik aufgefasst und der Öffentlichkeit dargestellt wird" und nannte dazu den Aufsatz ,Die 
geistige Etappe' von Herbert Backe, der sich gegen ,Gelehrte von Ruf', "weIche Denkschriften 
und Briefe gegen die heutige Agrargesetzgebung schreiben. Ihnen wird der Vorwurf gemacht, 
sie kämpften nicht in der Öffentlichkeit, ihr Vorgehen wird als eine Art Heckenschützenturn und 
als Etappengeist bezeichnet.,,18 Schon früher griff ihn die Deutsche Zeitung (25. LenzinglMärz 
1934) unter dem Stichwort, Unbelehrbar' an, bescheinigte ihm weltanschauliche Verständnislo
sigkeit gegenüber dem Nationalsozialismus und schrieb wörtlich: "Blind gegenüber der neuen 
Zeit erklärt Prof. v. Dietze: Auch der Bauer bleibt Unternehmer. Man kann wirklich im Hinblick 
auf gewisse Wirtschaftswissenschaftler nur sagen: Jeder blamiert sich, so gut er kann". Und die 
Monatszeitschrift "Pflug und Schwert" des Naumburger Verbandes landständischer Verbindun
gen - mit Himmler als Schirmherm - widmete von Dietze eine Glossel9: "Wer sich nicht mit der 
nationalsozialistischen Weltanschauung abfinden kann, möge sich grollend in sein Kämmerlein 
zurückziehen - Herr v. Dietze scheint zu den Herren zu gehören, die sich immer noch nicht da
mit abfinden können, dass ihre liberalistischen Auffassungen vom neuen Deutschland zum alten 
Eisen geworfen sind. - Wie lange wird Herr v. Dietze noch den Lehrstuhl der größten deutschen 
Universität zieren? Was sagt die Professorenschaft der Berliner Universität dazu, dass ein be
kanntes Mitglied ihres Kreises offen gegen die Maßnahmen der Reichsregierung Stellung 
nimmt?" 

Bereits im November 1933 bat Sering den Staatssekretär im Reichsministerium rur Ernährung 
und Landwirtschaft Backe, um sein "freundliches Interesse rur die Arbeiten des Deutschen For
schungsinstituts rur Agrar- und Siedlungswesen" und nannte die geplante Tagung der "Interna
tionalen Konferenz rur Agrarwissenschaft" in Bad Eilsen Ende August 1934, über die der Mi
nister rechtzeitig in Kenntnis gesetzt worden sei. Im letzten Satz schrieb Sering dann, nachdem 
er den Aufbau und die einzelnen Arbeiten des Forschungsinstituts dargestellt hatte:"Wir würden 
uns freuen, wenn Sie, Herr Staatssekretär, die Mühe des Ihnen gebührenden Vorsitzes im Kura
torium mit gutem Vertrauen auf sich nehmen wollten." - Manche Formulierungen, die Wortwahl 
der letzten Seite des Briefes, um das Wollen der. im Institut zusammen arbeitenden Wissen
schaftler, den Sinn ihres Arbeitens zu· charakterisieren, würde ich, würden wir - heute - anders 
schreiben, den Inhalt, wenigstens aber in vielem bejahen, so, wenn Sering feststellt, dass sich 
die bestehende Verbindung des Instituts mit den Hochschulen "bewährt, weil die Unabhängig
keit des deutschen Hochschullehrers die Voraussetzung rur die strenge Wahrhaftigkeit bildet, 
die im Verein mit den überlieferten Pflicht- und Ehrbegriffen das Ansehen der deutschen Wis
senschaft begründet hat," und: "dass Männer gewonnen wurden, die nicht allein wissenschaft
lich betahigt, sondern von starker Liebe zu ihrem Volke beseelt und von der Überzeugung er
rullt sind, dass die reichsten Quellen deutscher Volkskraft vom Landvolk und namentlich vom 
bodenständigen Bauerntum her fließen. ,,20 Sie waren, wie Sering sagte, von starker Liebe zu 
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ihrem Volk beseelt, so wie sich von Dietze fast drei Jahrzehnte später einen "Sohn des Vater
landes", einen seiner vier Lebensbereiche21 , nannte. Aber sie äußerten Kritik, weil und wenn sie 
sich dazu verpflichtet flihlten, und sie waren nicht Nationalsozialisten. Die Nationalsozialisten 
aber beanspruchten flir sich allein, die Bewahrer von Recht und Ordnung des Reiches und des 
Vaterlandes zu sein. 

Der Staatssekretär antwortete im Januar 1934 zunächst lobend, das "Forschungsinstitut habe in 
fleißiger, hingebungsvoller Arbeit wertvollste vorbereitende Dienste geleistet", setzte dann aber 
fort, dass "seiner Auffassung jedoch die Probleme aus dem Stadium wissenschaftlicher Vorbe
arbeitung in das Stadium praktischer Gestaltung getreten" sind, weswegen er nach reiflicher 
Prüfung und Erwägung zu dem Ergebnis gekommen sei, "es mir versagen zu müssen, den mir 
nach der Satzung zustehenden Vorsitz des Kuratoriums des Forschungsinstituts zu überneh
men." Und er wurde noch deutlicher: "G1eichzeitig erlaube ich mir, Sie davon in Kenntnis zu 
setzen, dass in dem Haushaltsvoranschlag des Reichsministerium flir Ernährung und Landwirt
schaft flir 1934 Beihilfemittel flir das Forschungsinstitut nicht mehr vorgesehen sind".22 Jetzt 
wandte sich Sering an Reichsminister Frick und bittet, das Forschungsinstitut dem Reichsminis
terium des Innern anzugliedern.23 Dem Antrag wurde stattgegeben; so blieb es, bis während des 
Sommers 1934 im Zuge einer Zentralisierung das Kultusministerium flir alle Forschungsinstitu
te zuständig wurde. Referent flir das Institut wurde Konrad Meyer, der auch die Bad Eilsener 
Tagung, den Kultusminister und eigentlich auch den Ernährungsminister,.überhaupt die Regie
rung vertreten hatte?4 

Schon zuvor, kurz nach der Beschlagnahme der April-Ausgabe der "Weltwirtschaft" wurde Se
rings Erbhofgesetz-Denkschrift ebenfalls beschlagnahmt. Er protestierte. Auch ein Zitat aus 
Hitlers ,Mein Kampf' konnte nicht helfen: "Ein Mensch, der seine Sache weiß, eine gegebene 
Gefahr kennt, die Möglichkeit einer Abhilfe mit seinen Augen sieht, hat die verdammte Pflicht 
und Schuldigkeit nicht im ,Stillen' zu arbeiten, sondern vor aller Öffentlichkeit gegen das Übel 
auf- und flir seine Heilung einzutreten. Tut er das nicht, dann ist er ein pflichtvergessener, elen
der Schwächling, entweder aus Feigheit oder aus Faulheit und Unvermögen". Eine Antwort hat 
Sering nie erhalten.25 Andererseits fand die Denkschrift im Ausland Interesse, so in der Neuen 
Zürcher Zeit im Juli 1934, die besonders auf Fragen der Entschuldung einging. Noch später, 
gegen Ende des Jahres, erarbeitete die ,Landwirtschaftliche und Statistische Abteilung' der 
Reichsbank aufVerfligung des Reichsbankpräsidenten eine Studie 

21 

22 

23 

24 

25 

VON DIETZE, C.: Worte des Dankes zum 70.Geburrtstag, 1961 - "Wenn ich bedenke, was mein Leben ge
prägt hat und noch erfüllt, so sehe ich mich als Glied der Familie - als Sohn des Vaterlandes - in der Univer
sitas Litterarum - im kirchlichen Dienst. 
Archiv Univ. BibI. Freiburg, Backe 27. I.I 934, jetzt: Universitätsarchiv Freiburg C/IOO - 289. 
STOEHR, 1.: Berliner Agrll1:Ökonomen im "Dritten Reich". Berlin 2001, hier Anlage 3, Bundesarchiv Berlin 
R 4901/1379, Sering an Frick. 
ebd. Hier Anlage 6, Bundesarchiv , Preußischer Minister für Wissenschaft Kunst und Volksbildung an 
Konrad Meyer, 21.8.1934. 
Erinnerungen S.403, ebd. 

379 



"Stellungnahme der Bankangestellten zu der Seringschen Denkschrift, Erbhofrecht und Ent
schuldung.,,26 

Hatte die Denkschrift positive Aufmerksamkeit gefunden, so kam eine negative öffentliche 
Antwort auf Serings Protest gegen die Beschlagnahme der Denkschrift im Juni 1934 im "Stür
mer", Julius Streichers Organ, mit einem Artikel: "Das Erbhofgesetz - Der Mann, der es schuf 
und der Mann, der es hasst". Hier liest man u.a. Sering (1) "bekennt sich als Gegner des Erb
hofgesetzes und kleidet seine Gegenmeinung nach professoraler Gepflogenheit "wissenschaft
lich" und: "Professor Dr. Max Sering hat in seinen Adern das Blut seiner jüdischen Mutter und 
eines deutschen Vaters" und weiter: "Wer den Fluch des Judenblutes in den Adern hat, muss 
zwangsläufig gegen das Gute, gegen das Göttliche sein. Und göttlich ist, was Walter Darre in 
seinem Erbhofgesetz fiir die Zukunft des deutschen Volkes schuf. Jüdisch bestimmte ,Wissen
schaftlichkeit' aber hat im Reiche Adolf Hitlers zu schweigen. Die, Wissenschaft' und Agrarpo
litik der Sering-Leute hat das deutsche Bauerntum auf den Hund gebracht." Wenige Tage später 
druckte die "Nationalsozialistische Landpost" den Artikel des "Stürmer" - mit wenigen Kür
zungen ohne jeden Kommentar.27 Fast zeitgleich schrieb Darre einen Brief an Adolf Hitler we
gen der Eilsener Internationalen Konferenz, "an der außer den wegen ihrer Ablehnung der nati
onalsozialistischen Agrargesetzgebung genügend bekannten Professoren Sering und von Dietze 
im wesentlichen ausländische Professoren teilnehmen. Auf Grund von Material, das sich in den 
Händen der Geheimen Staatspolizei befindet, ist festgestellt, dass in Bad Eilsen unter der Regie 
des Professors von Dietze der Versuch gemacht werden soll, unter dem Mantel der Wissen
schaftlichkeit, die Agrarpolitik der Reichsregierung, insbesondere die von mir seit einem Jahr 
durchgefiihrte nationalsozialistische Agrarpolitik vor internationalen Kreisen zu blamieren, d.h. 
wissenschaftlich ad absurdum zu fiihren. Da die Konferenz in Deutschland stattfindet, wir also 
gastgebende Regierung sind, so müssen die außenpolitischen Folgen solcher Professoren
Kabalen unerwünscht sein. Ich bitte daher um Ihre Entscheidung, ob unter obwaltenden Um
ständen die Konferenz abgesagt werden soll, oder aber Sie mir alle Vollmachten übertragen, die 
in einem Geiste aufzuziehen, der die Würde Ihrer Regierung wahrt und die Wissenschaftlichkeit 
trotzdem nicht an Ihrer Objektivität hindert.,,28 

Als von Dietze zusammen mit Professor Zörner bei Konrad Meyer war, um die Bedingungen 
des Zustandekommens der Eilsener Konferenz und um das geplante Erscheinen des Reichsbau
ernfiihrers Darre zu klären, brachte von Dietze die Sprache auf die Nationalsozialistische Land
post, die den schmutzigen Angriff des Stürmers gegen Sering und seine wissenschaftliche Tä
tigkeit abgedruckt hatte. Meyer versuchte das als belanglos hinzustellen, weil der Abdruck ohne 
jede eigene Stellungnahme erfolgt sei, woraufhin Zörner entgegnete, "es gebe Dinge, die man 
als anständiger Mensch auch nicht mit der Feuerzange anfassen dürfe." Meyer sagte zu, dass in 
der Landpost nach der Tagung ein ausfiihrlicher Bericht auch mit Sering "an hervorragender 
Stelle namentlich genannt werden würde, und so die Leser ersehen könnten, wie hoch seine 
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wissenschaftlichen Verdienste gewürdigt würden". Zwar hat die Landpost dazu einen kurzen 
Artikel geschrieben, aber ohne Sering überhaupt zu nennen.29 

Auch war noch immer die Zukunft des Forschungsinstitutes im Ungewissen. Erst im November 
ließ Konrad Meyer von Dietze in einem Gespräch wissen, dass einem Fortbestand des Instituts 
bei weiterer Leitung durch Sering Schwierigkeiten erwachsen würde, worauf von Dietze ant
wortete, Sering wolle, auch in Anbetracht seines hohen Alters, von der Leitung der Berliner 
Abteilung und vom Vorsitz im Direktorium zurücktreten. Meyer fand an dieser Lösung Gefal
len, bat, Sering möge einen entsprechenden Brief schreiben, dabei lobte er Serings wissen
schaftlichen Verdienste und versicherte, der Minister werde die Angelegenheit in der ehren
vollsten Weise erledigen. Gegen die Nachfolge Serings durch von Dietze stünden keine Schwie
rigkeiten, als Zeitpunkt wurde der I. Mai 1935 genannt. Zur finanziellen Lage meinte Meyer, 
könnten jedoch Kürzungen erforderlich werden. Tatsächlich war Konrad Meyer aber schon im 
Oktober dabei, die Liquidation des Forschungsinstituts durch das Ernährungsministerium und 
das Wissenschaftsministerium in die Wege zu leiten. So wurde wenig später dem Institut mitge
teilt, dass die monatlichen Zuschüsse wegen Knappheit der Mittel ab I. November nicht mehr 
bewilligt werden könnten. Worten über die Anerkennung des Wirkens Serings fehlten gänzlich. 
Dazu gefragt, hieß es, Serings Brief sei Tage zu spät eingegangen, eine Empfangsbestätigung 
oder eine Beantwortung sei jetzt nicht mehr nötig, "Primadonnen-Allüren" würden nicht mehr 
beachtet. Um über die Reglung der weiteren Zukunft des Forschungsinstitutes zu beschließen, 
wurde das Kuratorium durch das Reichserziehungsministerium eingeladen, aber nicht Sering 
und die anderen Abteilungsleiter. In der Sitzung legte dann ein Vertreter des Reichsernäh
rungsministers dar, dass das Institut unter allen Umständen aufgelöst werden müsse, weil es 
Tendenzen gegen den Staat verfolge. Die Geheime Staatspolizei verfolge die Sache weiter. Der 
Rücktritt von Geheimrat Sering mache die Bedenken nicht hinfällig, da die Schüler nicht mehr 
Vertrauen als der Lehrer verdienten.lo Mit einem Schreiben beschloss darauf der Reichs- und 
Preußische Minister rur Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung die Auflösung der Stiftung: 
Deutsches Forschungsinstitut rur Agrar- und Siedlungswesen. So kam es zur Liquidation des 
Forschungsinstitutes, die Staatszuschüsse fielen weg; die Vermögensnachfolger in der Satzung 
waren die Neuland A.G. und die Gesellschaft zur Förderung der Inneren Kolonisation, die beide 
diese Vermögenswerte der "Deutschen Gruppe der Internationalen Agrarwissenschaft" übertru
gen. Auch rur die fehlenden Staatszuschüsse fand sich einiger Ersatz, so dass die Abteilungen 
Berlin und Potsdam (Sering und von Dietze) wie bisher arbeiten konnten. Das bisherige Deut
sche Forschungsinstitut hieß jetzt "Forschungsstelle der Internationalen Konferenz fUr Agrar
wissenschaft". Im Florett, wie ein Besucher sehr hübsch meinte, seien die Sering-Leute ihren 
Gegnern entschieden über, "und es sei doch bewundernswert, wie viel wir mit dem Florett noch 
gegen Keulenschläge ausgerichtet hätten." So konnten die Wirkungsmöglichkeiten bis zu Se
rings Tod - im November 1939 - und weiterhin bis zu von Dietzes Verhaftung - im September 
1944 - erhalten bleiben.ll . 

Die Tagung der Internationalen Konferenz rur Agrarwissenschaft 1934 in Bad Eilsen, ihre dritte 
Tagung, war rur Sering, von Dietze und die übrigen Mitglieder der deutschen Gruppe ein wich
tiges wissenschaftliches Anliegen. Es ging um die Weltagrarkrise, die Krisenbekämpfung in den 
einzelnen Ländern und die internationale Zusammenarbeit zur Überwindung der Agrarkrise. In 
den Vorbereitungen der Konferenz hatte Sering volle Redefreiheit durch Reichsminister Frick 
bekommen, unter der Voraussetzung, "dass von keinem Redner die Staatsform des Deutschen 
Reiches und Führer des Reiches angegriffen oder rur eine andere Staatsform Propaganda ge
macht wird".32 Unter den Vortragenden sprach von Dietze über die "Bekämpfung der Agrarkri-
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se in Deutschland". Im seinem Vortrag stellt er fest, den einzelnen Maßnahmen zur Bekämp
fung der Agrarkrise habe bis 1933 kein einheitlicher Plan zugrunde gelegen, sondern es sei ver
sucht worden, mit den jeweils erreichbaren, auch im Parlament durchsetzbaren Mitteln den 
brennendsten Augenblicksnöten zu begegnen. Diese Politik des Reiches, bestehend aus einem 
System von Aushilfen, habe zu einer wachsenden Einflussnahme des Staates auf die Preise und 
Wirtschaft gefiihrt. Er stellte dann einzelne Maßnahmen vor. Darres Politik sagte er, "erschöpft 
sich aber keineswegs in der Fortbildung der aus der Vergangenheit überkommenen Grundlagen 
und Entwicklungslinien, die vereinzelt zu beobachtende Verwertung ausländischer Vorbilder ist 
fiir ihr Wesen ohne Bedeutung. Darre hat seine Maßnahmen auch nicht nur aus allgemeinen 
Anschauungen des Nationalsozialismus oder aus dessen programmatischen Kundgebungen ab
geleitet; sie lassen vielmehr darüber hinaus eigenwüchsige Wurzeln erkennen. ,,33 

In Serings "Deutsche Agrarpolitik auf geschichtlicher und landeskundlicher Grundlage" unter 
Mitarbeit von Niehaus und Schlömer ist der Vorgang dieser unbeabsichtigten Vorbereitungen 
einer anderen Wirtschaftsordnung ganz ähnlich beschrieben: "In diesem Kampf haben die im 
Grunde auf die Erhaltung des Bestehenden eingestellten Kräfte planwirtschaftliche Methoden, 
die ihnen von sozialistischer Seite vorgeschlagen wurden, ohne grundsätzliches Widerstreben 
angenommen und anlewandt; sie haben damit eine neue Wirtschaftsverfassung, ohne es zu 
wollen, vorbereitet.,,3 Von Dietze beendet sein Referat, indem er zunächst fragt, ob der Reichs
nährstand und seine alle Erzeuger bindenden Marktregelungen einen wirtschaftlichen Erfolg 
brächten, "der die im freien Spiel der Kräfte erzielbaren Leistungen erreichen und übertreffen 
würde", weil das zur Erhaltung des Vertrauens auch unerlässlich sei. ,,Aber auch die innere Hal
tung jedes in der Erzeugung tätigen Menschen muss verändert und veredelt werden, wenn der 
Erfolg der neuen Politik sichergestellt werden soll. Mit Menschen, die sich nur von Eigennutz 
oder auch nur von Rücksichten auf die Familie leiten lassen, kann ein Sozialismus nicht segens
reich arbeiten. Sie würden ihre volle Kraft immer nur um des Gewinnes willen oder unter 
Schuldendruck einsetzen und stets auf Durchbrechung der ergangenen Vorschriften bedacht 
sein. Daher sind Aufgaben der Erziehung Voraussetzung allen Sozialismus und jeder Planwirt
schaft. Die Menschen können zur willigen Einordnung in die Forderungen des Gemeinwohls 
nicht. durch Strafen gewonnen werden. Sie müssen im Innersten erfasst sein. Die Wiederbele
bung wertvoller Überlieferungen und nationale Begeisterung vermögen dabei wichtige Dienste 
zu leisten. Die menschlichen Herzen wandeln kann aber nur eine Macht, die nicht von dieser 
Welt ist. Wie weit das möglich ist, entzieht sich wissenschaftlicher Beweisfiihrung". Und, wie 
auch in vielen anderen Arbeiten betont von Dietze: "Die wirtschaftlichen Leistungen eines je
den Volkes und namentlich eines solchen, das auf engen und wenig ergiebigen Raum angewie
sen ist, bedürfen ber ferner der Verstärkung durch internationale Arbeitsteilung".35 In seinen 
Erinnerungen schreibt er über seinen Vortrag: "Damit hatte ich ja das Wesentliche zur Kritik 
(der Reichsnährstandspolitik) gesagt und in einer Fassung, wie sie vor Ausländern angebracht 
war". Dagegen meldete aber das Deutsche Nachrichtenbüro in der Presse, er habe Darres Ag
rarpolitik nachdrücklich gelobt und als einen großen Erfolg hingestellt. Eine Berichtigung ge
gen diese ,üble Gemeinheit' war nicht möglich, wie sollte sie denn formuliert werden?36 

Zwei Jahre später, 1936, fand die vierte Tagung der Internationalen Konferenz in· St. Andrews in 
Schottland statt. Von Dietze sprach über ,,zwangssyndikate als Mittel der Agrarpreispolitik". Er 
zeigte, wie Zwangssyndikate fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse, also Kartelle mit einer ge

. meinsamen Geschäftsstelle fiir deren Absatz, wobei die Teilnehmer Teilnahme oder Austritt 
nicht selbst entscheiden dürfen, in vielen Ländern der Welt in den 20er und 30er Jahren einge
richtet wurden, zunächst meist in Ausfuhrländern, seit 1929 aber auch in Einfuhrländern, wie 
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auch in Deutschland mit dem Reichsnährstand. Er fragte dann, was eine restlos durchgefUhrte 
Zusammenfassung der Zweige der Landwirtschaft zu Zwangssyndikaten bedeuten würde? ,,1. 
sind Zwangssyndikate ein geeignetes Mittel zur Überwindung wirtschaftlicher Depression; 2. 
sind sie mit der bisher vorherrschenden Sozialverfassung der Landwirtschaft, also mit der Fa
milienwirtschaft auf die Dauer vereinbar?" Liegen die Preise höher, als sie sich bei freiem 
Markt eingestellt hätten, würde ein Teil der Erzeugnisse unverkäuflich sein; wären sie zu nied
rig, wäre nicht sicher, wie die Landwirte reagieren würden. Und: Zwangsverbände könnten die 
Ausnutzung und Entfaltung der Familienkräfte hemmen. Damit kritisierte er die Zwangssyndi
kate. 37 

1938, in Toronto, zur fUnften Tagung, diskutierte von Dietze "Die rechtliche Ordnung des länd
lichen Grundbesitzes und die gemein wirtschaftliche Lenkung der Landnutzung" und begann 
mit einem Hinweis auf Adam Smith im dritten Buch seines "Volkswohlstandes" im Kapitel 
über die Entmutigung des Ackerbaus in dem früheren Zustande Europas. Nach einer Anzahl 
von Beispielen kam er dann auf das nationalsozialistische Deutschland zu sprechen, fUr das der 
Eigentumsbegriff fUr alle ländlichen Besitzungen einen neuen Inhalt bekommen hatte. Diese 
neue Auffassung sei erst unter Berücksichtigung der Marktordnung des Reichsnährstandes fUr 
landwirtschaftliche Erzeugnisse voll verständlich. Aus der Zusammenschau sei ersichtlich, dass 
"die als kapitalistisch bezeichnete Wirtschaftordnung in der Landwirtschaft beseitigt werden 
solle, wie dies schon vor dem Weltkriege Ruhland verlangte, der im Kapitalismus die entschei
dende Ursache fUr die damaligen Nöte der Landwirtschaft erblickte. Wenn der deutsche 
Reichsnährstand es auch grundsätzlich ablehnte, die WirtschaftsfUhrung der Landwirte im ein
zelnen durch Vorschriften zu regeln, so hatte er doch eine weitreichende gemeinwirtschaftliehe 
Lenkung verwirklicht, die nicht nur die Verteilung und Vererbung des ländlichen Grundbesitzes, 
sondern auch gerade die Verwertung der Erzeugnisse, die Festlegung der Preise und damit die 
Art der Bodennutzung betrifft. 38 

Alle diese Arbeiten heben Wirtschaftverfassung und Wirtschaftsordnung hervor, so auch in sei
nen Aufsätzen im Zweiten Weltkrieg: "Bauernwirtschaft und Kollektiv" und "Landwirtschaft 
und Wettbewerbsordnung". Während der erste Aufsatz zunächst nur als Vortrag in Paris 1942 
gehalten wurde, dann 1944 den Freiburger Studenten der Staatswissenschaften bei der Wehr
macht als Feldpostbrief zugegangen war, erschien er 1946 in der "Schweizerischen Zeitschrift 
fUr Volkswirtschaft und Statistik". Von Dietze schrieb dazu im Vorwort (1946), der Aufsatz 
greife auch bewusst in die gegenwärtigen Auseinandersetzungen ein, "die um die Gesamtrich
tung der Wirtschaftspolitik in Deutschland - und keineswegs nur in Deutschland - ge fUhrt 
wird".39 Der zweite Aufsatz ist einen ganz eigenen Weg gegangen und fUhrte zu einer wissen
schaftlichen Auseinandersetzung in der Neuen Züricher Zeitung im Dezember 1942 zwischen 
Röpke, der in die Schweiz emigriert war, und Laur, einen der bekanntesten Schweizer Agrar
ökonomen. Röpke stellte von Dietze als einen wichtigen deutschen BefUrworter von Landwirt
schaft und Wettbewerbsordnung vor. Als von Dietze dazu von einer amtlichen reichsdeutschen 
Stelle die Frage vorgelegt wurde, ob er in der Schweiz eine Entgegnung auf Röpke veröffentli
chen wolle, musste er das verständlicherweise ablehnen, da Röpke sich damals gerade seiner 
Zustimmung versichert hatte und er mit dem Herausgeber, Jens Jessen, seinen Aufsatz "Land
wirtschaft und Wettbewerbsordnung" als einen grundsätzlichen Angriff auf die nationalsozialis
tische Agrarpolitik verabredet hatte.40 
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In dieser Zeit, 1942, war von Dietze seit fiinf Jahren in Freiburg. Noch zuvor, 1935, übernahm 
er den Vorsitz des 1872 gegründeten, hoch angesehenen "Vereins fiir Sozialpolitik", nachdem 
Sombart zurückgetreten war, weil er den Verein auflösen lassen wollte. Von Dietze dagegen 
hielt es fiir erforderlich, "dass der Verein gerade bei den veränderten Wegen, auf denen die poli
tischen Entscheidungen zustande kommen noch etwas leisten und wirken kann. Das der Verein 
auf diese Entscheidungen unter Beeinflussung der öffentlichen Meinung einzuwirken versuche, 
kommt selbstverständlich nicht mehr in Frage. Umso so dringender scheint es uns notwendig 
zu sein, dass die maßgebenden Persönlichkeiten die Möglichkeiten haben, auf eine Klärung der 
Meinungsbildung zurückzugreifen, eine Klärung, die unter dem Ziele des Gesamtwohls und in 
völliger Wahrhaftigkeit erfolgt".41 Als im April 1936 verlangt wurde, dass der "Verein zweifels
frei unter nationalsozialistischer Führung tritt", beantragte von Dietze die Auflösung des Ver
eins und setzte sie durch. In einem letzten, gedruckten Brief, datiert "im Heere, November 
1939", an die Mitglieder unterstrich er, dass "die Persönlichkeiten, weIche den Verein wirklich 
belebt und getragen haben", bei allen in Meinungsverschiedenheiten, in einem "immer gleichen 
Sinnes gewesen" seien: "Sie haben die innere Verpflichtung gefühlt, der Gerechtigkeit im Le
ben des Volkes und im Wirken des Staates zum Siege zu verhelfen. Dies ist mehr als alles ande
re ihr bleibendes Vermächtnis. Unwandelbare Gebote bestimmen das Wesen und den Gehalt der 
Gerechtigkeit. Andernfalls gälten die warnenden Worte des Augustinus, mit denen Gustav 
Schmoller 1897 beim 25-jährigen Bestehen des Vereins habe ausklingen lassen: "Quid rei 
publicae, remota justitia, quam magna latrocinia ?" Walter Eucken, dankte von Dietze fiir die 
mutigen Worte und fuhr fort: "Der letzte Absatz ist nicht nur ein würdiger und charaktervoller 
Abschluss, an ihn werden wir auch anzuknüpfen haben, wenn der Neuaufbau beginnt.,,42 

Anfang November 1936 sollte von Dietze mit einem Erlass des Kultusministerium nach Jena 
,,zurückversetzt" und damit aus Berlin exmittiert werden - wie ihm gesagt wurde, auf ausdrück
lichen Wunsch des Reichsernährungsministeriums. Er weigerte sich, erhielt dann aber einen Ruf 
nach Freiburg als Nachfolger von Karl Diehl und nahm ihn an.43 Als von Dietze 1938 an das 
Internationale Landwirtschaftsinstitut in Rom als deutscher Vertreter berufen werden sollte, 
wurde ihm auf dem Dienstweg bedeutet: "Nach einer Mitteilung des Herrn Reichsministers für 
Ernährung und Landwirtschaft wird seine Verpflichtung als unerwünscht und nicht im deut
schen Interesse liegend erachte.,,44 

Im "Dienste der Kirche" war von Dietze seit längerem Mitglied des Bruderrates der Bekennen
den Kirche. Als er im Sommer 1937, er hatte schon das Sommer-Semester in Freiburg gelesen, 
in Potsdam, seinem "Berliner" Wohnort, für einen verhafteten Pfarrer seiner Gemeinde Gottes
dienst hielt, kam es zu einer Auseinandersetzung mit den Deutschen Christen. Von Dietze wur
de verhaftet, des Hausfriedensbruchs, der Störung eines Gottesdienstes und der Abhaltung einer 
Versammlung unter freiem Himmel angeklagt. Das Landgericht Potsdam - mutige Richter -
sprach ihn frei; das Reichgericht gab der Staatsanwaltschaft den Revisionsantrag statt. Eine 
Amnestie im Mai 1938 führte zur Einstellung des Verfahrens, die Kosten trug die Reichskas
se.45 

Im November 1939 starb Max Sering. Von Dietze, - in Uniform, zum Kriegsdienst einberufen -
sprach an seinem Grab Worte wie Sering sie sich gewünscht hätte.46 In von Dietzes Kalender 
findet sich eine Bemerkung, dass auch Darre einen Kranz geschickt hatte, derselbe Mann, der 
Sering seit Ende 1933 verfolgte und ihn dann 1937 in gemeinster Weise in seiner Broschüre 
"Der Schweinernord" beleidigte, in der er feststellte, "dass das internationale Judentum damals 
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schon (1914) durch seine Vertreter in Deutschland die Keimzelle zur Vernichtung unseres Vol
kes bildete. Der totale Krieg ist nicht nur eine Frage derWaffenentscheidungen, sondern mit in 
erster Linie eine solche der gesicherten Volksernährung. Der Fall der ,Schweinernord 1915' 
beweist die Tatsache am besten. ,,47 

Im Sommer 1940 ist von Dietze wieder in Freiburg. In der Freiburger Universität und besonders 
in der Fakultät hatte er von Anfang an eine akademische Gesinnung und wertvolle Kollegialität 
gefunden. Unter dem erschütternden Eindruck des Herbstes 1938, eines ersten Wetterleuchtens 
eines europäischen Krieges, der Sudetenkrise, der brutalen Judenverfolgung, der Zerstörung der 
Synagogen und parteiamtlich organisierter Plünderungen in Deutschland fand sich in Freiburg 
ein Kreis von christlich gesinnten Universitätsprofessoren und Theologen der Bekennenden 
Kirche, später auch katholischen Theologen, "die sich mit der Frage beschäftigten, ob es für ein 
christliches Gewissen noch länger erträglich sei, dieser Staats führung schweigenden Gehorsam 
zu leisten". Dieser Freiburger Kreis, oder, wie er sich nannte, das "Konzil", traf sich fast regel
mäßig, zu Sitzungen in den Wohnungen der Teilnehmer. Die Initiative und Organisation ging 
von vier Personen aus: dem Historiker Gerhard Ritter und den Ökonomen Walter Eucken, Adolf 
Lampe und Constantin von Dietze. An sie wandte sich im Frühherbst 1942 Dietrich Bonhoeffer 
im Auftrag der sog. "Vorläufigen Leitung der Bekennenden Kirche", der von Dietze seit länge
rer Zeit in kirchlicher Arbeit kannte, mit der Bitte, eine Programmschrift der Bekennenden Kir
che zur künftigen Ordnung Deutschlands für eine internationale ökumenische Tagung nach dem 
Kriege auszuarbeiten. Das Ergebnis war im November 1942 die Denkschrift: "Politische Ge
meinschaftsordnung - Ein Versuch zur Selbstbesinnung des christlichen Gewissens in den poli
tischen Nöten unserer Zeit", an der auch Goerdeler mitarbeitete. Zentrales Problem ist das Ver
hältnis von Individuum und Gemeinschaft, von Christen und Obrigkeit. Dabei geht es um das 
Suchen nach einer festen Ordnung anstelle der Willkür, des bloßen Vortäuschens einer gewoll
ten Ordnung, wenn "als der modernste Schanddeckel der Bosheit das Schlagwort von den 
natürlichen und gottgewollten Lebensansprüchen, Lebensnotwendigkeiten, Raumbedürfuissen, 
Herrschaftsansprüchen der Nationen oder Rassen (erscheint) - Ansprüche, die umso unversöhn
licher auftreten, je fanatischer sich jedes Volk (oder jede Rasse) einen eigenen göttlichen Auf
trag zuschreibt". Das Ringen um die Gestaltung des konkreten Rechts ist eine bleibende, unend
liche, nie vollkommen zu lösende sittliche Aufgabe. Die christliche Ethik "stellt das Gebot des 
Rechthandeins, die Idee der Gerechtigkeit als dauernde Aufgabe des Menschen in die Verant
wortung vor dem lebendigen Gott. ,,48 

Von Dietze und Lampe wurden im September, Ritter im Oktober 1944 im Zusammenhang mit 
dem 20. Juli 1944 verhaftet. Von Dietze erhielt die Anklageschrift am 20. April 1945 in Moabit. 
Die Anklageschrift warf ihm Hochverrat und Landesverrat vor; sie erwähnte die Denkschrift 
und die Zusammenarbeit mit Dietrich Bonhoeffer und Karl Goerdeler. Sie fasste unter dem Ab
schnitt "Die Straftaten des Angeschuldigten" zusammen: "Der Angeschuldigte von Dietze hat 
diesen Sachverhalt zugegeben. Zur inneren Tatseite hat er bei seiner letzten Vernehmung zu
sammenfassend ausgeführt, dass die Hauptbeweggründe seines Handeins immer in seiner kirch
lichen Überzeugung gelegen hätten. Er habe sich für verpflichtet gehalten, nach einer Ordnung 
des staatlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens zu streben, die den göttlichen Geboten 
entspreche. Da er glaube, dass jede andere Ordnung dem Volke, das sie annehme, früher oder 
später zum Verhängnis werde, habe er sich auch ernstlich bemüht, seinen Gedanken zur Ver
wirklichung zu verhelfen. Eine Aussicht hierfür habe er in den Bestrebungen Goerdelers er
blickt.,,49 Am Abend schreibt von Dietze dazu an seine Frau: "Ich sehne mich nach ruhiger, be
tender Überlegung. Das Wichtigste ist und bleibt mir ja, vor dem Herrn zu bestehen. Ich bitte 
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um Erleuchtung, was recht ist. Draußen hört man wechselnd Artilleriefeuer und russische Ein
zelflieger. Ich will mich noch mit dem Inhalt der Anklageschrift befassen, darum leb wohl. Ich 
fiihle Deine Gedanken und Deine Fürbitte.,,50 

Am 25. April nachmittags gegen 18 Uhr wurden die Gefangenen aus der Lehrter Straße entlas
sen und es begann ein langer Weg nach Hause - in Freiheit. Am I. Juni findet von Dietze in 
Barby, im Vorwerk Montplaisir, seine Frau und seinen ältesten Sohn. "Am Sonntag, den 
17. Juni, nachmittags fuhren wir vor unserem Hause in Freiburg vor. Alle Kinder fanden wir 
gesund vor". Die Familie ist wieder zusammen.51 Wir sehen ihn, so wie er lebte, wie ihn seine 
Lebensbereiche geprägt haben - als Glied der Familie, als Sohn des Vaterlandes, in der Univer
sitas Litterarum, im kirchlichen Dienst. So blieb und arbeitete er, wurde Freiburger Rektor, 
wurde Vorsitzender in der "Forschungsgesellschaft fiir Agrarpolitik und Agrarsoziologie", die er 
zusammen mit Niehaus und Woermann (der auch in der Lehrter Strasse inhaftiert war) gründe
te, war Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums fiif Ernährung und 
Landwirtschaft, war Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Synodaler in 
der badischen Landeskirche, erhielt akademische und staatspolitische Ehrungen und konnte die 
"Grundzüge der Agrarpolitik" vollenden. Sie sollen Rechenschaft ablegen über mehr als fiinf 
Jahrzehnte wissenschaftlicher Tätigkeit, die im Seminar von Johannes Conrad in Halle begann. 
Der Promotion bei Adolf Weber in Breslau folgte seit 1921 die enge Verbindung mit Max Se
ring in Berlin. Seit 1937 wurde die Zusammenarbeit mit Walter Eucken bedeutungsvoll. Er 
widmet sein Buch "Dem Werke und Wirken Max Serings".52 

Constantin von Dietze starb am 18. März 1973 in Freiburg. 
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