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Gert Gröning, Joachim Wolschke

EIN ‚STANDORTGERECHTER’ BEITRAG
Himmler erläutert Hess das Modell
eines ”Schwarzwaldhofes”, wie es für
die Gebirgsgegenden in den

"”eingegliederten Ostgebieten”
geplant war

(Bundesarchiv Koblenz}

Mit diesem Beitrag" soll die Diskussion in ARCH* um nationalsozia-

auch intensiv mit Planungen im Osten beschäftigte: „Wenn der

listische Eroberungspolitik und die Funktionalisierung sog. wertfreier

Osten Heimat für Deutsche aus allen Gauen werden und wenn er

unpolitischer Planungsdisziplinen für die nationalsozialistische Eroberungspolitik fortgesetzt werden. Der Schwerpunkt der bisherigen
Auseinandersetzung (siehe dazu 71 ARCH”, 1983, S. 58 ff) lag dabei
aufBereichen wie Architektur, Stadtplanung oder Raumordnung; die
Entwicklung der Landschaftsplanung wurde explizit nicht themati-

ebenso blühen und schön werden soll wie das übrige Reich, so
genügt es nicht, die Städte von den Folgen polnischer Wirtschaft zu
befreien und saubere, gefällige Dörfer zu bauen; dann muß auch
die Landschaft wieder eingedeutscht werden” (Seifert 1941: 108).
Für eine systematische Planung in den Ostgebieten - und damit

siert. Im Bereich der Landespflege selbst ist die landschaftsplanerische

auch für die Entwicklung der Landespflege - ist aber nicht so sehr

Tätigkeit während des Nationalsozialismus und speziell in den „eingegliederten Ostgebieten”, d.h. den von Polen während des Zweiten
Weltkriegs geraubten Gebieten, bis heute, 40 Jahre nach der Befreiung
vom Nationalsozialismus, weitgehend tabuisiert geblieben. Die Hintergründe für diese Tabuisierung sind u.a. in personellen und inhaltlichen Kontinuitäten zwischen dem Nationalsozialismus und den
ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik zu suchen.

die Tätigkeit der Landschaftsanwälte unter Todt, sondern die Tätigkeit eines landespflegerischen Arbeitsstabes unter dem Reichsfüh-

rer SS, Heinrich Himmler, von Bedeutung”. Ein geheimer Führererlaß vom 7. 10. 1939 betraute Himmler als „Reichskommissarfür
die Festigung deutschen Volkstums” (im folgenden RKF abgekürzt) mit den folgenden Aufgaben:
1. Die Zurückführung der für die endgültige Heimkehr in das
Reich in Betracht kommenden Reichs- und Volksdeutschen im

‚Planungsgrundlagen’ in den „eingegliederten Ostgebieten”

Ausland,

Das durch die am 28. 9. 1939 vereinbarte deutsch-sowjetische
Demarkationslinie an Deutschland gefallene Gebiet wurde von der
Administration der Nationalsozialisten aufgeteilt in die „eingeglie-

2. die Ausschaltung des schädigenden Einflusses von solchen
volksfremden Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr für das
Reich und die deutsche Volksgemeinschaft bedeuten,
|

derten Ostgebiete” (als Zone der Neuordnung und Eindeutschung)
und das Generalgouvernement (als Zone der Abkapselung und
Ausbeutung von Polen und Juden) (vgl. Broszat 1961:32). Sollte
das Generalgouvernementdie aus den einzugliedernden Gebieten

3. die Gestaltung neuer deutscher Siedlungsgebiete durch Umsiedlung, im besonderen durch Seßhaftmachung der aus dem
Ausland heimkehrenden Reichs- und Volksdeutschen” (Bundesarchiv Koblenz, im folgenden BAK abgekürzt, R49/2, fol. 3).

vertriebenen Menschen aufnehmen und als riesiges Arbeitslager
dienen (vgl. a.a.O.: 24), so kam den „eingegliederten Ostgebieten”
die Aufgabe zu, so schnell wie möglich ‚eingedeutscht’ zu werden,
um als neuer Siedlungsraum für deutsche Siedler aus dem ‚Alt-

Von diesem Aufgabenkatalog muß Himmler die unter 3. genannte
„Gestaltung neuer Siedlungsgebiete” mit besonderem Engagement
angegangen haben, eine Tatsache, die in der bisherigen Geschichtsforschung weitgehend unberücksichtigt geblieben ist.

reich’ und Volksdeutsche aus dem Ausland zu dienen. Dieses Gebiet von ca. 90 000 qkm und 10 Millionen Einwohnern wurde

Die „Gestaltung neuer Siedlungsgebiete” bedeutete eine bis dahin
unbekannte Aufgabe, für die es kein Vorbild gab. So betont Himm-

untergliedert in die Reichsgaue Posen (ab 29. 1. 1940 Reichsgau
Wartheland) und Danzig-Westpreußen sowie die Regierungsbezirke Zichenau (Süd-Ostpreußen, ein Gebiet mit damals weniger
als 2% deutscher Bevölkerung) und Kattowitz (Oberschlesien) (vgl.
a.a.O.: 34fD).
In den „eingegliederten Ostgebieten” sahen führende Vertreter
der Landespflege ein schier unerschöpfliches Aufgabenfeld,indem
sich vermeintlich die Möglichkeit bot, Landschaft in idealtypischer

ler auch das Revolutionäre dieses Vorgangs; „Die Umsiedlung
erfolgt aus Grund (vermutlich: auf Grund, d. Verf.) neuester Forschungsergebnisse und wird revolutionäre Ergebnisse erbringen,
weil sie nicht nur Volkstumskontingente verpflanzt, sondern auch
die Landschaft völlig umgestaltet wird” (BAK, R49/20, fol. 29, Abschrift vom 22. 10. 1940). Auch Meyer, der Leiter der Planungsabteilung Himmler’s, ahnt Umwälzendes: „Die Größe und weltgeschichtliche Einmaligkeit unserer künftigen Aufgabe muß uns

Weise als Lebensraum des deutschen Volkes zu gestalten. Dies
klingt z.B. bei Seifert an, der sich als „Reichslandschaftsanwalt”

ebenfalls befähigen, schöpferisch zu neuen Formen und Gestaltungen zu kommen” (Meyer 1942: 208). In einer authentischen, allerdings nicht autorisierten Selbstbiographie Meyer’s wird ausdrück-

unter dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Todt,
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Angehörigen verschiedener Universitäten durchgeführt. Dafür
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stellte die Deutsche Forschungsgemeinschaft Mittel zur Verfügung: in den Rechnungsjahren 1941/42- bis 1944/45 insgesamt
510.000 RM.” Das Planungsamt beantragte noch kurz vor Kriegsende, am 22. 3. 1945, für das Rechnungsjahr 1945/46 weitere
100.000 RM zur „Durchführung planungswissenschaftlicher Arbeiten des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums”
(BAK, R 73/13127, Antrag RKF an DFG vom 22. 3. 1945).

Die Bedeutung, die man der Landschaftsplanung beimaß, geht
DER DEUTSCHE OSTEN FORDERT DEN

auch aus entsprechenden Außerungen von Mitgliedern des Pla-
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nungsamtes hervor. So betonte der Amtsleiter das Neuartige dieser
Aufgabe, die er 1940 noch mit Begriffen wie „Landschaftsgestaltung und Landschaftspolitik” beschreibt: „Jetzt ist dem deutschen
Architekten, Landschaftsgestalter und Baumeister in dem Aufbau

BODENS MIT REICHSDEUTSCHEN ERST

der Dörfer, bei der Formung der Landschaft, beim Neubau der

TOCHTIGE DEUTSCHE AUSALLEN BIRU

Städte ein Feld der Betätigung und Bewährung gegeben von
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unendlicher Mannigfaltigkeit ... (Ausl. d. Verf.) ... In der Land-

BPEEIGE SICHERUNGDIS DEUTSCHEN

schaftsgestaltung und Landschaftspolitik ist eine neue Wissen-
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schaft im Entstehen” (Meyer 1940: 23). Noch überschwenglicher

drückt Wiepking-Jürgensmann, seit 1934 Lehrstuhlinhaber des
Instituts für Gartengestaltung der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin”, von Himmler als Sonderbeauftragter für Fragen der

Landschaftsgestaltung berufen”, seine Begeisterung über die
neuen Aufgaben aus: „Heute aber glaube ich, daß nach der endgültigen Sicherung des Reiches eine Blütezeit für den deutschen Landschafts- und Gartengestalter einsetzen wird, die alles das übersteigt, was selbst die heißesten Herzen unter uns erträumten”

(Wiepking-Jürgensmann 1939: 193). Letztlich diente die „Festigung deutschen Volkstums” auch der Festigung eines neuen akade-

lich das Interesse Himmler’s an Fragen der Landschaftsplanung
hervorgehoben: „Hier gebietet es die Wahrheit, daß Himmler nicht

einfach die ihm vorgelegten Entwürfe unterschrieb, sondern jedesmal mich ins Hauptquartier befahl und mit mir Satz für Satz den
Text durchging (es handelte sich um Entwürfe zu Landschaftsplanungs-Richtlinien, d. Verf.). Wir haben dann oft um die richtige Formulierung gemeinsam gerungen. Diese Besuche dauerten oft mehrere Tage, an denen ich meistens erst spät abends zum Vortrag kam

und tagsüber das Kommen und Gehen in seinem Sonderzug ‚Hein-

mischen Faches, der Landespflege. Doch die Befürwortung von
Gewalt, wie hier bei Wiepking, gab es auch vor dem Nationalsozialismus. So wurde gleich zu Beginn auf die Möglichkeiten, die der
Erste Weltkrieg dem Berufsstand der Gartenarchitekten zu bieten
Schien, unmißverständlich hingewiesen: „Die diktatorische Macht
des Siegers wird unserer Generation die seltene Gelegenheit bieten, in eroberten Provinzen vielleicht zum Teil vollständiges Neuland künstlerisch zu bearbeiten ... (Ausl. d. Verf.) ... Unsere bisherigen Erfahrungen berechtigen uns zu der Forderung, daß bei dieser
Neugestaltung so vieler Dinge auch der Gartenkunst der gebüh-

rende Einfluß gesichert wird” (Koenig 1914: 295/296).

rich’ beobachten konnte. Die Ostkolonisation war ein besonderes

Die 1914 von Koenig noch als Folge einer diktatorischen Kon-

Anliegen Himmler’s. Wenn ich dann in später Nacht beiihm vorgelassen wurde, war ihm die Aussprache über die zukünftige Gestaltung der Ostgebiete eine Art Erholung von den sich drängenden
Tagesaufgaben und -entscheidungen” (Meyer o.J.: 108).
Zur Erfüllung derartiger Gestaltungsaufgaben von „weltgeschichtlicher Einmaligkeit” war die Reichsstelle für Raumordnung
mit ihrem Leiter, Reichsminister Kerrl, gleichzeitig Minister für die

fliktlösung erhoffte Erweiterung des professionellen Aufgabengebietes für Gartenkünstler wurde 25 Jahre später, diesmal im Zusammenhang mit einer diktatorischen Staatsverfassung, von Wiepking wieder erwartet. Professionelle Aufgabenerweiterungen als
Konsequenz demokratischer Gesellschaftsorganisation waren für
diese, im übrigen auch sehr berufsständisch argumentierenden
Carten- und Landschaftsarchitekten, offenbar unerwünscht. Das

kirchlichen Angelegenheiten - eine Position, die u.E. nicht unbe-

sterien zu verstehenist - nicht in der Lage. Himmler kon te, sofern Der ländliche
dingt als Indiz besonders hoher Rangstufe innerhalb der NS-Mini-
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er es gewünscht hätte, also auf kein vorhandenes Planungsinstru-

Aufbau im neuen

mentarium zurückgreifen. So zog er einen Planungsstab zusam-

Osten

men, der in der Amtsgruppe C, einer von drei Amtsgruppen, die
dem Stabshauptamt des RKF untergeordnet waren, angesiedelt
war. Dieser Planungsstab stand unter der Leitung von SS-Oberfüh-
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Planungsamt, das Amt VI, ab 1940 auch „Hauptabteilung Planung
und Boden” genannt, war unterteilt in sechs verschiedene Aufgabenbereiche. Über die Haushaltsmittel des Planungsamtes lassen
sich keine Angaben machen, da die einzelnen Amtsgruppen bzw.
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In
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bis März 1941 wurden
408 525 Dolen und Juden

ausgefiedelt

verständliche Interesse an der Etablierung von Aufgabenbereichen, die allein die Gartenarchitekten kompetent bearbeiten können sollten, um so die Gefahr lästiger Konkurrenz durch andere
Berufsgruppen zu verringern, war für zahlreiche Mitglieder des
Berufsstandes ein wesentlicher Beweggrund, sich an Planungen in
den „eingegliederten Ostgebieten” zu beteiligen. Es bleibt anzumerken, daß sicher auch die Möglichkeit, nicht als Soldat an die
Front zu müssen, sondern als Planer tätig sein zu können, für manchen der entscheidende Beweggrund gewesen ist.
Bei Mäding, dem Referenten des Planungsamtes für Land-

R 113/10, fol. 14). Um den Bevölkerungsbestand von 1914, d.h.
einen Anteil der deutschen Bevölkerung von 50% wiederherzustellen, sollte „die Zahl der jetzt in diesem Gebiet lebenden 1,1 Mill.
Deutschen um 3,4 Mill. auf 4,5 Mill vermehrt und Zug um Zug 3,4
Mill. Polen” (BAK, R 113/ 10, fol. 14) abgeschoben werden. Diese
‚Planungsgrundlagen’ teilte der Leiter des Planungsamtes, Meyer,
am 24. 1. 1940, also bereits 3 1/2 Monate nach Beendigung des
Polenkrieges, auf einer vom Reichskommissariat veranstalteten
Besprechung in Posen den für die „eingegliederten Ostgebiete” zuständigen Landesplanern und den örtlichen Beauftragten des

schaftsgestaltung und Landschaftspflege beim RKF, wird die Ge-

Reichskommissars mit (vgl. Staatsarchiv Hamburg, A148, Ab-

staltung der Landschaft „zur lebensentscheidenden Kulturaufgabe
der Gegenwart”: „Die gestaltende Tätigkeit reicht weit über die
physischen und organischen Lebensbedingungen hinaus. Die

schrift Reichsstelle für Raumordnung vom 30. 1. 1940). Den weiteren Angaben zufolge war geplant, zunächst einen durch deutsche
Bauern zu besiedelnden „Wall deutschen Volkstums” zwischen

Deutschen werden als erstes abendländisches Volk in der Landschaft auch ihre seelische Umwelt gestalten und damit in der
menschlichen Geschichte zum ersten Male eine Lebensform erreichen, in der ein Volk bewußt die standörtlichen Bedingungen seines leiblichen und seelischen Lebens umfassend selbst bestimmt”

dem Reich und dem Generalgouvernement zu schaffen, um die im
Reich verbliebenen Polen von den im Generalgouvernement lebenden abzutrennen. Durch 2 „Volkstumsbrücken” sollte der
„Grenzwall” mit dem Altreich verbunden werden; durch den Wall
und die zwei Querverbindungen zum Reichsollten „polnische In-

(Mäding 1943a: 24).
Des besonderen, d.h. des diktatorischen Charakters der Planungsgrundlagen für diese „lebensentscheidende(n) Kulturaufgabe der Gegenwart” (Mäding 1943a: 24) waren sich die Planer bewußt. Daß die Landschaftsplanung in den „eingegliederten Ostgebieten” keinerlei Rücksichtnahme auf die ansässige Bevölkerung
erforderte, verdeutlicht eine entsprechende Definition „echter Planungsfreiheit”: „Es gehört zum Wesen echter Planungsfreiheit, daß
1. Menschen des eigenen Volkes in ausreichender Zahl und ent-

seln” geschaffen werden, die später ebenfalls durch die aus dem
Siedlertum hervorgehenden biologischen und wirtschaftlichen
Kräfte eingedeutscht werden sollten. Die ländlichen Besitzverhältnisse sollten so entwickelt werden, daß neben einer großen Anzahl
von Bauernhöfen (155.000) und Landarbeiterstellen (72.000)
11.700 Wehrbauernhöfe entstehen, die als „größere Besitzform für
das wehrpolitische Führertum” vorgesehen waren. Es war eine aus
SS-Mitgliedern bestehende Führungselite geplant, der 1/3 der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche zugedacht war. Das Ostge-

sprechender Eignung zur Besitznahme neuen Raumes zur Verfügung stehen und

biet in seiner Gesamtheit sollte als ein gemischt-agrarisch-industrielles Gebiet mit einer z.B. der Nordwestprovinz Hannover vergleichbaren Sozial-und Wirtschaftsstruktur aufgebaut werden (d.h.
35% landwirtschaftliche Berufszugehörige und 35% Industrie und

2. Grund und Boden, der sich nicht im Besitz von Angehörigen
des eigenen Volkstums befindet, in erforderlichem Umfang ver-

fügbarist” (Meyer o.J.: 12).

Handwerk) (vgl. Staatsarchiv Hamburg, A148, Abschrift RERO vom

Wer auf einer solchen Grundlage Planung betreiben will, braucht
Bedürfnisse und Planungsvorstellungen der Bewohner nicht mehr
zu berücksichtigen bzw. zu erforschen.”

30. 1. 1940). Die von den im Osten tätigen Planern zu berücksichtigenden „bevölkerungspolitischen’ Maßnahmen wurden u.a. ästhetisch verarbeitet und in Ausstellungen auch einer breiteren Öffent-

Wie u.a. aus den - „nur für den Dienstgebrauch” bestimmten -

lichkeit zur Kenntnis gebracht.”

vom RKF veröffentlichten „Planungsgrundlagen für den Aufbau
der Ostgebiete” hervorgeht, war die Vertreibung der Bewohner
in den „eingegliederten Ostgebieten” als einzukalkulierende ‚Pla-

Es wird für uns in seiner ganzen Konsequenz wohl nie nachvollziehbar sein, was es für die Betroffenen bedeutete, abgeschoben,
evakuiert zu werden. Den Anspruch, Heimatzu schaffen für Deut-

nungsgrundlage’ bekannt und wurde entsprechend berücksichtigt:
„Es wird im folgenden vorausgesetzt, daß die gesamte jüdische
Bevölkerung dieses Gebietes von rund560.000 bereits evakuiert ist

sche, wollte man erreichenaufder Grundlage von Heimatlosigkeit
für Millionen dort lebender Menschen, die unvorbereitet, ohne
ihren Besitz mitnehmen zu können, aus ihren Häusern und Woh-

bzw. noch im Laufe dieses Winters das Gebiet verläßt. Es ist daher
praktisch mit einer Bevölkerung von 9 Mill. zu rechnen” (BAK.

nungen vertrieben wurden und anfangs überwiegend im Generalgouvernement ‚abgeladen’ wurden (sicherlich nicht in Personenwa-

AN

gen transportiert, wie es die Schautafel aus der Ausstellung darstellt). Solche Tatsachen waren zumindest vielen Planern durchaus
bekannt. So heißt es in einem Vermerk der Planungsabteilung des
RKF über eine Referentenbesprechung in der Reichsstelle für
Raumordnungbetr. Planungsfragen in den Ostgauen und im Generalgouvernement: „Besonders geklagt wird über die mangelnde
Ordnung und Zusammenarbeit bei der Durchführung der Evakuie-

Für den Anspruch, den gesamten ‚Lebensraum’ zu planen, konnte
man auf keine anwendbaren Beispiele zurückgreifen. Die Landschaftsgestaltung beim Reichsautobahnbau z.B. war auf die landschaftliche Eingliederung der Straße begrenzt, sie konnte nur prak-

tische Erfahrungen beim Aufbau der Anlage von Pflanzungen oder
ähnlichen Maßnahmen liefern. Auch an gesetzlichen Handhaben
mangelte es. So konnte das Reichsnaturschutzgesetz nicht als
Grundlage der Landschaftsgestaltung dienen, da es weitgehend auf
Abwehrund Erhaltung, nicht aber auf gestalterische Maßnahmen
und deren Durchsetzung ausgerichtet war (vgl. Mäding 1943: 26).
Dieser Mangel war allerdings für die Ostgebiete nicht gravierend,
da der RKF,gleichzeitig Reichsführer SS, weitgehend über Grund
und Boden verfügen konnte; doch im Hinblick auf eine weiterreichende, später ggf. auf das Altreich zu übertragende Planung, war
auch dieser Aspekt für eine zukünftige Gesetzgebung zu berück-

rungen, die vielfach ohne jede vorherige Fühlungnahme mit dem
Generalgouvernement erfolgt. Die Evakuierten können nichtmehr
in Arbeit gebracht werden, sondern werden direkt von den Transportzügen in kleinen Gruppen möglichst gleichmäßig über das
Land verteilt und sich selbst überlassen. Man vermeidet zwar dadurch eine Massierung der unruhigen Elemente, muß aber andererseits eine Aufwiegelung des ganzen Landes in Kauf nehmen”
(BAK, R 49/895. Vermerk vom 26. 6. 1940).

Einen weiteren Hinweis darauf, daß das Schicksal der in den „ein-

sichtigen. Die wesentlichen Richtlinien für die Gestaltung der

gegliederten Ostgebieten” ansässigen Bevölkerung den Planern der

Ostgebiete betrafen den ländlichen Aufbau, die Planung und

verschiedenen Dienststellen durchaus bekanntwar,stellt eine Vereinbarung zwischen dem Reichsführer SS und der Reichsstelle für
Raumordnung (RfRO) dar, derzufolge der Reichsführer SS -

Gestaltung der Städte und die Landschaftsgestaltung.Sie wurden 7
der Form der „Allgemeinen Anordnung herausgegeben. Die
Allgemeine Anordnung Nr. 7/11 des Reichsführ ers-SS, RKF vom

n
Hauptamt Haushalt und Bauten - der RfRO bzw. den Planungsbe-

26. 11. 1940 betr. „Grundsätze und Richtlinien für den ländlichen
Aufbau
in d
»
Ostgebieten” (vgl. Allg. Anord
Nr. 7

hörden alle Planungsvorhaben für u.a. Konzentrationslager mit
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Beispiele 'artgemäßer’ Dorfgestaltung in den

"eingegliederten Ostgebieten”
rechte Seite: Die Gestaltung des Dorfmittelpunktes
als Wettbewerbsaufgabe
links: Ein Beitrag des Architekten Wickop zur

nationalsozialistischen Dorfgestaltung
unten: Dorfmodell mit Grünplanung aus dem Haupt

dorfbereich Minden (in den ”eingeliederten
Ostgebieten ”)

immer kindlich nett, genau so wie die große Architektur des Rathauses. Es ist Volkskunst, und manche Schilder sind so unmittelbar

der Gebildete will sich doch schließlich nicht blamieren. Jetzt muß
er doch auch das andere, was diese Eingeborenen sich geschaffen
haben, mit anderen Augen ansehen, und aus der Kälte spöttischen
Lächelns muß in ihnen der Glanz des liebevollen Verständnisses

Wie wichtig die Gründung neuer Städte in der realen Planung genommen wurde, konnte nicht festgestellt werden. Die Allgemeine
Anordnung Nr, 13/11 läßt immerhin erkennen, daß sie in den Konzeptionen enthalten war und die Möglichkeit zur Durchführung
eingeplant wurde. Konkrete Beispiele für geplante Stadtneugründungen lassen sich z.B. für die Städte Sosnowitsch und Zichenau
nachweisen.
Am Beispiel einer geplanten „neuen Stadt Sosnowitz” läßt sich
gleichzeitig die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Planungsbehörden und lokalen Regierungsstellen verdeutlichen. Denn trotz

werden” (Taut 1918: 898). In den „eingegliederten Ostgebieten”
aber beinhaltete die Planung des RKF völliges Ignorieren der vor-

des Einflusses, den die Planungsabteilung des RKF,nicht zuletzt
durch die Funktion Himmlers als Reichsführer-SS, hatte, bestan-

handenen Kultur und der sozialen Strukturen. So erst bestand die
Möglichkeit, nationalsozialistische Gestaltungskriterien zu entwikkeln und durchzusetzen.

den anscheinend erhebliche Kompetenzstreitigkeiten zwischen
verschiedenen Instanzen, die mit räumlicher Planung befaßt
waren. Da wir uns hier auf die landschaftsplanerische Tätigkeit des

künstlerisch, daß sie Henry Rousseau gemalt haben könnte;” (Taut
1918: 898). Aus solchen Eindrücken heraus entwickelt er auchein

anderes Verständnis für diese Kultur: „Und es geht jetzt wohldoch
nicht mehr die Herablassung des Gebildeten festzuhalten; denn

Ein entsprechender Anspruch wurde auch in der Allgemeinen

RKF konzentrieren, gehen wir auf diesen Aspekt der Planung nicht

Anordnung Nr. 13/II des Reichsführers-SS, RKF vom 30. 1. 1942
„Planung und Gestaltung der Städte in den eingegeliederten Ostgebieten” (auszugsweise bei Mäding 1943: 69/70) angedeutet, wenn
dort von „germanisch-deutscher Kulturlandschaft” und der „Größe

ein.
Der Gedanke, eine neue Stadt Sosnowitz zu bauen, um das dicht
besiedelte oberschlesische Kohlenrevier aufzulockern, und um für
die anzusiedelnde deutsche Bevölkerung annehmbare Wohn- und

dieser kolonisatorischen Aufgabe” gesprochen wurde. Diese Richtlinien sprachen dem Landschaftsgestalter die Kompetenz zu,ander
Stadtplanung wesentlich teilzunehmen, da die Landschaft als der
wichtigste, die Planung und Gestaltung der Stadt beeinflussende
Faktor definiert wurde. „Die Landschaft ist derjenige Gestaltungsfaktor, der am stärksten die Abwandlung allgemeiner Planungsgrundsätze im Einzelfall und damit die praktische Gestaltung bestimmt. Die Einordnungder Stadt in die Landschaft ist daher fürdie

Lebensverhältnisse zu schaffen (vgl. BAK, R113/1523, Vermerk
der RfRO vom 20. 1. 1941), scheint von der Raumordnung bzw.
Landesplanung ausgegangen zu sein, die eine Großstadt Neu-Sosnowitz mit ca. 120.000 Einwohnern plante (vgl. BAK, R113/1523,
Vermerk der RfRO vom Dez. 1942). Die Willkürlichkeit des weiteren Vorgehens macht ein Vermerk der RfRO über die Tagung der
Landesplaner sichtbar: „Als der Oberbürgermeister von Sosnowitz
von dieser Idee erfuhr, hat er mit der ihm eigenen Energie den Plan

Gestaltung entscheidend ... (Ausl. d. Verf.) ... Je mehr die charakte-

aufgegriffen und mit einem besonderen Planungsstab von etwa 15

ristischen Merkmale der Lage in ihrer jeweiligen Besonderheit in

Köpfen die Projektierung auf eigene Faust begonnen. Er rechnet

der Stadtgestaltung zur Geltung gebracht werden, um so stärker
trägt die Landschaft zur Ausprägung großer, einmaliger Gesamtbilder bei” (Allg. Anordnung Nr. 13, 1942: 70). Die große Bedeutung, die der Landschaft zugemessen wurde, veranschaulicht die
vorrangige Stellung der Landschaftsgestaltung im Gefüge der Planungshierarchie beim RKF. Ihr wurde ausdrücklich die wichtigste
Stellung beim Aufbau der Städte zuerkannt

mit 200.000 Einwohnern, da nach seiner Ansicht das städtische
Groß-Elektrizitätswerk nur dann wirtschaftlich sei. Auch hat er
bereits mit Ausbauplanungen begonnen, in dem er für das Kraftwerk
und für das Wasserwerk Projektierungsarbeiten in Auftrag gegeben
hat. Muß schon die Landesplanung wegen der willkürlichen Festsetzung der Groß-Stadt-Größe die eigenmächtige Planung des
Oberbürgermeisters verurteilen, so muß sie noch entschiedener

Auch diese Arbeit bemüht sich anknüpfend an altgermanische Vorstellungen um eine Anlage mit egener Symbolkraft. Die
Bauten des Dorfkerns sind um eine Achse gruppiert, die aus der Hauptstraße durch den Dorfturm und einen Hain hindurch

zur Feierhalle führt.

Zwölf Findlinge als Monatssteine umgrenzen den Rundplatz, auf dem Sonnenwend (Abbrennen des Feuers)

und Maifest gefeiert werden sollen.

Zehn Eichen bilden einen heiligen Hain.

_ Verfasser: Architekt H. Giesemann, Berlin

den vorliegenden Entwurf ablehnen. Es ist dies nichts anders als
eine Haufenstadt, die sich auch noch in unglücklicher Weise über
das landschaftlich sehr empfindliche Hügelland legt. Den Meinungsstreit zwischen Landesplaner und Oberbürgermeister hatder
Gauleiter dadurch abgeschlossen, daß er dem Oberbürgermeister
weitere 100.000,- RM für seine Projektierung zur Verfügung gestellt hat” (BKA, R113/1523, Vermerk der RfRO vom Dez. 1942).

stimmen konnten. Immerhin waren die Landschaftsregeln eine
erste gesetzesähnliche Aussage, die sich mit der Landschaft als solcher befaßte. Vermutlich waren sie als eine Vorstufe zu einem
„Reichslandschaftsgesetz” zu verstehen. So heißt es am 8. 1.42, also
vor Verabschiedung der Richtlinien, in einem Briefentwurf des
Chefs des Stabshauptamtes (der wahrscheinlich von der Planungsabteilung erarbeitet wurde) an den Reichsführer-SS: „In den

Erst aufgrund der eigenmächtigen Aktivitäten des Oberbürger-

neuen Siedlungsgebieten besteht die große einmalige Gelegenheit,

meisters von Sosnowitz scheint die Planungsabteilung des RKFin

ein vorbildliches und richtungsweisendes Gesetz über die Land-

dieses Verfahren eingegriffen zu haben. So erklärte ein Mitarbeiter

schaft zu schaffen; denn es fehlt - auch im Altreich - an einer

des Planungsamtes anläßlich einer Besprechung mit der RfRO,

Rechtsgrundlage für positive Maßnahmen der Gestaltung und Pfle-

„daß man beim Reichskommissar die Planung auch nicht für kriegswichtig ansehe. Es wäre aber angesichts der Initiative des Oberbür-

ge (BAK, R49/511, Briefentwurf an Reichsführer SS vom 8. 1. 1942,
5). Auch deutet Mäding an, daß sie im Altreich „anregend oder rich-

germeisters und des Gauleiters notwendig, einzugreifen” (BAK,

tungsgebend wirken” werden (vgl. Mäding 1943: 28). Himmler

R113/1523, Vermerk der RfRO vom Dez. 1942). Schon in den
beiden genannten Allgemeinen Anordnungen Nr. 7 und Nr. 13 war

waren sie sogar so wichtig, daß er eine „Sonderausführung der
gedruckten Landschaftsrichtlinien für einen kleineren Kreis ge-

die besondere Bedeutung der Landschaftsgestaltung in den eingegliederten Ostgebieten hervorgehoben worden.!? Die in diesen
beiden Anordnungen allerdings noch relativ knappen Hinweise zur
Landschaftsgestaltung sollten durch besondere Landschaftsrichtlinien ergänzt werden. Die „Allgemeine Anordnung Nr. 20/VI/42
des Reichsführers-SS, RKF über die Gestaltung der Landschaft in
den eingegliederten Ostgebieten”, (im folgenden Landschaftsregeln genannt) stellte den Abschluß der Richtlinien-Erarbeitung
dar (vgl. Mäding 1943: 16).

wünscht” hat (vgl. BAK, R49/509, Vermerk der Planungsabteilung
vom 22. 1. 43). Diese Sonderausführung „in entsprechend guter
Ausfertigung” sollte vermutlich Hitler vorgelegt werden.
Die Landschaftsregeln wurden in der Planungsabteilung des
RKF auf der Grundlage eines Entwurfes von Wiepking erarbeitet
(vgl. Mäding 1943: 27). Sie entstanden in Diskussion zwischen dem

Sonderbeauftragten Wiepking, dem Abteilungsleiter Meyer, dem

Da die Landschaftsgestaltung als neue Planungsdisziplin aufkeine Erfahrungen, keine gesetzliche Handhabe und praktischen

Referenten des Planungsamtes für Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung Mäding unter Hinzuziehung von Repräsentanten
u.a. des Reichsforstamtes und des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen (vgl. BAK, R49/165). Auch Himmler nahm

Richtlinien zur Durchführung zurückgreifen konnte, ja noch nicht
einmal eine eindeutige Definition des Begriffes-vorlag (vgl. Mäding

Einfluß auf die Landschaftsregeln'”.
Die Bedeutung der Landschaftsregeln als erstmalige Anweisung

1943: 5), erscheint die Erarbeitung der Landschaftsregeln für eine

zur Landschaftsgestaltung wird wie folgt dargestellt: „Mit den

im Sinne des RKF planvolle Landschaftsgestaltung unumgänglich.

Richtlinien hat die Reichshoheit zum ersten Male die Weisung zur

Die Landschaftsregeln sind nach 1945 in der fachspezifischen Literatur so gut wie unberücksichtigt geblieben. Diese Tatsache istum
so erstaunlicher, da ihnen von Meyer, Mäding, Wiepking seinerzeit
bahnbrechende Bedeutung beigemessen wurde und Meyer und
Wiepking über fast zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg

planmäßigen Landschaftsgestaltung im Sinne dieser lebensgesetzlichen Erkenntnis gegeben” (Mäding 1943: 28). Die Regeln hatten
Gültigkeit für die eingegliederten Ostgebiete. Ihre Geltung beruhte
darauf, „daß die Behörden, Dienststellen und Körperschaften,
deren Tätigkeit unmittelbar oder mittelbar irgendeine Wirkung auf

die universitäre Ausbildung zum Landespfleger in Hannover be-

die Landschaft auszuüben vermag, gehalten sind, die Richtlinien zu

5]

Oz

Neuplanung der Stadt Zichenau durch die Preußische Staatshochbauverwaltung

beachten. Vom privaten Grundeigentümer wird erwartet, daß er
sich die Regeln zu eigen macht; unmittelbar rechtliche Folgen
haben sie für ihn nicht, nur mittelbare, indem sie bei etwaigen

Gleichgewicht der Natur” (Junge 1940: 248) Polen und vor allem
der jüdische Teil der polnischen Bevölkerung nur als Störfaktor
angesehen wurde, geht aus den Landschaftsregeln eindeutig her-

behördlichen Genehmigungen, deren er für seine Absichten

vor.

bedarf, angewendet werden. Da der weit überwiegende Teil des
Grundvermögens in diesen Gebieten Reichseigentum ist, kann
ohne besondere Rechtsgrundlage durch Auflage an die Verwalter,
bei der Besitzeinweisung oder zukünftigen Eigentumsübertragungen die Ausführung von Arbeiten oder eine sonstige, den Richtlinien entsprechende Maßnahme verlangt werden” (Mäding 1943:
27).
Diese sehr weitreichende, aufgrund der Besitzverhältnisse fast
umfassende Anwendbarkeit der Richtlinien deutet den Machtanspruch an, den Landschaftsplanung in den „eingegliederten Ostgebieten” entwickeln konnte. Eine zeitgenössische Darstellung faßt
den Inhalt der Landschaftsregeln wie folgt zusammen: „Die Richtlinien enthalten Bestimmungen für das gesamte Gebiet der Landschaftspflege, nicht nur für die Landschaftsgestaltung. Diese ist
aber im Titel herausgehoben, weil sie in den fraglichen Gebietenim
Vordergrund steht; denn pflegerische Maßnahmen werden hier in

fühlt, dort seßhaft wird und bereit ist, diese seine neue Heimat zu
lieben und zu verteidigen” (Allg. Anordnung Nr. 20, 1942: 51).
Als Begründung für die Notwendigkeit der „Ausschaltung” wird
auf das rassespezifische Landschaftsverständnis zurückgegriffen.
So wird als Einleitung der Richtlinien unter PunktI., Zielsetzung,
dargelegt, daß die Zerstörung der Landschaft in den Ostgebieten im

der Regel erst im Zuge der Gestaltung einsetzen. Die Allg. Anord-

„Unvermögen fremden Volkstums” begründet liege: „Die Land-

nung beschränkt sich nicht auf den Grünaufbau, sondern gibt z.B.
auch Bestimmungen über Erdarbeiten, Gestaltung des Gelände-

schaft in den eingegliederten Ostgebieten ist auf weiten Flächen
durch das kulturelle Unvermögen fremden Volkstums vernachläs-

profils, Wasserbau, Straßenbau, Siedlungsgestaltung, Bergbau,
Verunstaltungen usw.. Sie greift durch Vorschriften über Baustoffe,
Grabmäler, Werbeschilder in das Gebiet der Baupflege über und

sigt, verödet und durch Raubbau verwüstet” (Allg. Anordnung Nr.
20, 1942: 51). Dem wird der (kulturell hochstehende) „germanischdeutsche” Mensch, dessen Heimat von seinem harmonischen Ver-

wird somit zum Hilfsmittel der allgemeinen Landespflege” (Mäding 1943: 28). Die daraus abgeleiteten landschaftsplanerischen
Konzeptionen sahen u.a. die Anlage ausgedehnter Windschutz-

hpältnis zur Natur Zeugnis ablege, gegenübergestellt: „Dem germanisch-deutschen Menschen aber ist der Umgang mit der Natur ein
tiefes Lebensbedürfnis. In seiner alten Heimat und in den Ge-

pflanzungen und die Sicherung erosionsgefährdeter Flächen durch

bieten, die er durch seine Volkskraft besiedelt und im Verlauf von

Aufforstung vor, Maßnahmen also, die für sich genommen durch-

Generationen geformt hat, ist das harmonische Bild von Hofstatt

aus sinnvoll sein können.
Dochletztlich trugen die landschaftsplanerische Tätigkeit des
Planungsamtes im allgemeinen und die Landschaftsregeln im besonderen zur Rechtfertigung des Nationalsozialismus erheblich

und Garten, Siedlung, Feldflur und Landschaft ein Kennzeichen
seines Wesens ... (Ausl. d. Verf.) ... Sollen daher die neuen Lebensräume den Siedlern Heimat werden, so ist die planvolle und naturnahe Gestaltung der Landschaft eine entscheidende Vorausset-

bei, so z.B. durch die Formulierung scheinbar überpolitischer Forderungen nach Wiederherstellung ‚ökologischer’ Stabilität. Der
Gartengestalter und Wiepking-Schüler Junge, Landschaftsplaner
beim Reichsgau Wartheland und zugleich Beauftragter des RKF,

zung” (Allg. Anordnung Nr. 20, 1942: 51).
Ideologische Denkweisen, die ein Wechselverhältnis von Landschaft und Rasse behaupten, haben allerdings eine Tradition, die
lange vor 1933 begann und ihren Ursprung in den verschiedenen

schreibt z.B.: „Landschaftsgestaltung heißt in erster Linie Wieder-

völkischen Gruppen hat. In einer Untersuchung über die völki-

herstellung des biologischen Gleichgewichts der Natur” (Junge
1940: 248). Und für Mäding ist die Gestaltung einer entsprechen-

schen Ursprünge des Nationalsozialismus heißt es: „In this mystical
union of the people with the life forces of the cosmos the Volkists

‚Standortgerechte’ Bevölkerung als Voraussetzung einer
‚harmonischen’ Landschaft
In den Landschaftsregeln wird ausdrücklich als eine Voraussetzung
für die „Festigung deutschen Volkstums” neben der Ansiedlung
und Gestaltung die „Ausschaltung” des fremden Volkstums genannt: „Es genügt also nicht, unser Volkstum in diesen Gebieten
anzusiedeln und fremdes Volkstum auszuschalten. Die Räume
müssen vielmehr ein unserer Wesensart entsprechendes Gepräge

erhalten, damit der germanisch-deutsche Mensch sich heimisch

den Landschaft” vor allem Gesundung. Es geht nicht allein um das

dreamed of binding the individual German to his natural and topo-

Landschaftsbild. Wesentlicher ist die Pflege und Förderung der
Lebewelt im deutschen Raume. Die Harmonie alles Lebendigenin
der heimatlichen Landschaft ist eine Grundvoraussetzung des
Daseins, der Dauer und der Entwicklung des deutschen Volkes”
(Mäding 1943a: 22). Daß an dieser „Harmonie alles Lebendigen”

graphical surroundings, in short, to his regional landscape” (Gasman 1971: XXIV). Eine entsprechende Aufgabenstellung wird
auch im unter Leitung Meyer’s erarbeiteten Generalplan Ost, der
allerdings über die „eingegliederten Ostgebiete” hinausreichte,
genannt. So sollte „in vollkommen fremder Umwelt deutsches

nur das deutsche Volk teilhaben sollte, daß im „biologischen

Volkstum mit dem Boden verwurzelt und in seinem biologischen
7
x

Bestand für die Dauer gesichert werden” (BAK, R49/157a, Generalplan Ost, Juni 1942: 18).
Die biologistische Vorstellung, die den Menschen analog den

der deutsche Menschals der ‚höchsten Rasse”, der arischen, angehörig verstanden zu werden, der aufgrund seiner hohen ‚Standortansprüche’ einer sehr bestimmten Landschaftsausformung bedarf.
Ziel nationalsozialistischer Landschaftsgestaltung mußte es demnachsein, die jeweils besonderen Gestaltungsmerkmale der einzel-

Pflanzen im Boden wurzeln sieht und deren spezifische Ausprägung im Nationalsozialismus, die dabei den deutschen Menschen
als den kulturell am höchsten stehenden definierte (zur Abqualifizierung anderer Rassen wird häufig der Begriff „Nomadentum” verwendet, der die fehlende Verwurzelung veranschaulichen soll),
wurde durch Vertreter naturwisschenschaftlicher Fächer untermauert. Der Pflanzensoziologe Ellenberg sprach z.B. vom primitiven Menschen, der einer „Pflanze von wenig spezialisiertem Bau”
vergleichbar sei, die viele verschiedene Standorte einnehmen
könne. „Je höher aber diese Pflanze organisiert ist, je enger ihre
Lebensansprüche begrenzt sind, desto fester ist sie an einen be-

nen Landschaften als Lebensräume deutscher Menschen bzw.
Stämme herauszuarbeiten, um diesen ‚standortgerechte’ Lebens-

bedingungen zu schaffen.
Noch deutlicher formulierte Aichinger, 1936 erster Ordinarius
für Pflanzensoziologie an einer Universität in Deutschland (Universität Freiburg), seit 1939 Ordinarius für Pflanzensoziologie an der
Hochschule für Bodenkultur Wien (vgl. Wendelberger 1954:
XXff.), 1941 SS-Hauptsturmführer (BDC), wie er die Zusammenhänge zwischen Pflanzen und Menschen sah. In dem Artikel „Pflanzen- und Menschengesellschaft, ein biologischer Vergleich”, weist
er ‚wissenschaftlich’ den Zusammenhang zwischen wenig entwikkelter Vegetation und ‚primitiven’ Menschen nach und liefert einmal mehr die Rechtfertigung für die Eroberung solcher Gebiete
und die Notwendigkeit entsprechender Landschaftsgestaltung: „So
wie sich im Gebiet der Tundren die Vegetation infolge der Ungunst
der Verhältnisse nicht mehrweiter entwickeln kann, so bleibt auch
der Menschin diesem Gebiet auf einer primären Stufe stehen. weil

stimmten Standort gebunden” (Ellenberg 1941: 84). Ellenberg
meint mit primitiven Menschen die Slawen. Er betont die bewußte
Herausarbeitung des Bauernhauses als „Zeichen der Verbundenheit mit seinem eigenen Volkstum” an den Grenzen gegen slawische Völker und stellt anschließend fest: „Aber nur gegen wesentlich fremdes, besonders gegen kulturell tiefer stehendes Volkstum
sind die Hausformengrenzen so scharf” (Ellenberg 1941: 78). So
scheint einem autoritären Gesellschaftsverständnis entsprechend.

Landschaftsplanerischer
Beitrag Wiepkings zur Gestaltung
des Warthegaues

unten: Beispiele der Diffamierung
der polnischen Bevölkerungals
”gestalterisch unfähig”

.

— aus einem Bildbericht über

den Warthegau
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Die ehemals

rufifch-polnifchen Rreife
des BGaues MWartheland
Ein Bildbericht von Hans Rouette, Duffeldorf
15 Aufnahmen von Hans Rouette, 3 Aufnahmen von Jofef Ymlauf

Bild . Geringwertiges Aderland, das zur Yufforftung beftimmt il
m Sudoften des Kreifes MWieclun.

Bild 2. Bld vom außerften Rand der Rreisftadöt Warthbruden ins
MWarthetal, Troß der Sruchtbarkeit des Bodens verliert lich die LandIchaft n ungeftalteter Sorm.
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Ungestaltete ”Kultur”-Landschaft versus

gestaltete (deutsche) Kultur-Landschaft - wie Wiepking es sah

eine weitere Anpassungsnötigung nicht erfolgt ... (Ausl. d. Verf.) ...

schutzes, sondern nach ökonomischen Interessen vollzog, ließ sie

So wird der Mensch der Tundrengebiete immer wieder auf jene
Standorte zurückgedrängt, die die schlechtesten Lebensbedingungen haben,also in konkurrenzlose Gebiete, die die höher differen-

ein rassisch begründetes utopisches Idealbild ‚deutschen Naturverhältnisses’ akzeptieren bzw. konstruieren, das eine harmonische
Zukunft (für das deutsche Volk) in einer „naturnah” gestalteten -

zierten Menschen, auf sich selbst gestellt, nicht ertragen können”
(Aichinger 1943: 69). Sowohl von Aichinger als auch von Ellenberg
ist uns allerdings nicht bekannt, daß sie an der Ostplanung teilnahmen.
Wennso im Verhältnis zwischen Mensch und Natur der deutsche
Menschals höher stehend, seine Landschaft als weiter ausdifferenziert gesehen wird, wenn ihm eine enge Bindung an Natur und
Landschaft zugeschrieben wird und er als Bestandteil der Natur,
Tiere und Pflanzen als ihm verwandte Wesen verstanden werden,
dann mußte man allerdings bei dem Problem, Landschaftsveränderungen und Umweltbeeinflussungen, wie sie z.B. in Deutschland
auch im Ruhrgebiet vorlagen, zu erklären, aufandere Mittelalseine
rationale Auseinandersetzung zurückgreifen, denn dieses Verständnis bezeichnete den deutschen Menschen quasi als ‚naturnahes’ Wesen, ihm wurde ein in seinem Wesen begründeter ‚rich-

im heutigen Sprachgebrauch ökologisch intakten - Landschaft versprach. Zur Erklärung bestehender Mißstände aber benötigte man
ein Feindbild, das logischerweise nicht im eigenen Volk gesucht
werden konnte. Den ‚hohen’ Ansprüchen deutscher Stämme an die
Landschaft, die ihrer hohen Naturverbundenheit entsprechen,
stellten die Planer folglich die fehlenden Bezüge, das Nichtvorhandensein von Landschaftsgefühl anderer Völker entgegen, disqualifizierten diese als minderwertig und rechtfertigten damit nicht nur
die Umgestaltung der eroberten Gebiete, sondern die Eroberung
an sich und die Vertreibung ansässiger Bevölkerung als im Sinne
eines ‚völkischen Umweltschutzes’ erforderlich. Bei der Zeichnung
des entsprechenden Feindbildes nahm Wiepking zweifellos eine
führende Position ein; so heißt es z.B. in seiner Landschaftsfibel:
„Immer ist die Landschaft eine Gestalt, ein Ausdruck und eine

tiger’ Umgang mit der Natur zugeschrieben. So konnte Wiepking
auch nur feststellen: „Immer wieder bricht aus unsrem Blut die
Liebe zur Pflanze und zur Landschaft hindurch, und je ernster wir

Beiträge Wiepkings zum rassistischen Landschaftsverständnis

forschen, und je stärker wir uns bemühen, den Dingen auf den
Grund zugehen, um so mehr müssen wir erkennen, daß das Gefühl
für eine harmonische Landschaft und daß das Verwandtschaftsgefühl zu den Pflanzen zu den biologischen Gesetzen unseres

Selbst gehört” (Wiepking-Jürgensmann 1935: 222).
Das Problem, Landschaftszerstörung und Umweltschäden erklären zu können, ohne die Natutverbundenheit des deutschen Men-

schen infrage stellen zu müssen, konnte nur gelöst werden, indem
man Umweltschäden nicht als durch soziale Gruppeninteressen
ausgelöst, damit auch als Ausdruck gesellschaftlicher Interessenkonflikte begriff, die z.B. auch zu einer Kritik am Nationalsozialismus hätten führen müssen, sondern sie nur noch dem zerstörenden

BEN 6

Einfluß anderer Rassen zuschrieb. Diese aber waren gemäß den

Unfähigkeit ebenso velOl Wie die AdwehtunG der Nahr Rld

Peinscher” Brlckenkonf der Cie SCHE MeNCh

„Landschaftsregeln” in Zukunft auszuschalten, somit konnte sich
das dem „germanisch-deutschen” Menschen eigene Naturverständnis durchsetzen, ein harmonisches Leben mit der Natur
erschien für die Zukunft gesichert!”. Am Beispiel der Heimatbewegung wird das derartigem Denken zugrunde liegende Phänomen
treffend beschrieben: „Mit der wachsenden Einsicht in die Diskrepanz zwischen eingebildeter Stammesgemeinschaft und sozialer
Wirklichkeit kam in der Tat ein politischer Zug in der Heimatbewe-

Wiepkina

gungschärfer ans Licht: dort nämlich, wo man... (Ausl. d. Verf.) ...

daranging, heimatbezogene ‚Kulturpolitik’ mit dem ‚Blick auf die
Zukunft’ zu betreiben - die Wirklichkeit dem Idealbild von der

Gemeinschaft anzupassen” (Schmidt 1967: 20). So forderte Hermann Löns auf dem Niedersachsentag 1906 als letzten und wichtigsten Zweck des Heimatschutzes den Rasseschutz, den Schutz gegen die immer größer werdende Gefahr slawischer Einwanderung

nach Niedersachsen (vgl. a.a.0. 20).
„Die Wirklichkeit dem Idealbild von der Gemeinschaft anpas-

Bild Nr. 12. „Bebauter‘‘ Uferhang der Memel in Grodro. Das

sen”(Schmidt1967:20)-dieseeinmalige Möglichkeit sahendie

ena

Planer in den Ostgebieten. Die Hilflosigkeit gegenüber eine

Entwicklung.die sich nicht nach Kriterien des Heimat- und Natur-

schaft, die durch Entwalduna zum Abfließen aekommen ist

Bild: Wiepking.

Bild 250. Wallhecken in der Wehrlandschaft.
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Zu niedriger flachböschiger Erdwall mit niedrigen Büschen hat zwar naturwirtschaftliche und agrarwirtschaftliche, aber geringe strategische Bedeutung. Für Panzer kein
Hindernis.
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Bild 252. Doppelte und hohe Wallhecken ohne Straße mit tiefen Grabenaushüben und engen
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Eine insgesamt 1,80 m hohe Wallhecke mit Aushubgräben und großen Sträuchern hat

Hartholzbestand von über 50 cm Stammdurchmesser bilden ein unüberwindliches Hindernis auch
für Panzer gegen überraschende Angrijfe. Die „Wurzelfüße‘* der Bäume bilden ein dichtes, äußerst
festes Wurzelgeflecht, das auf viele hundert Jahre erhalten bleibt und bei sachgemäßer Pflege
des Bestandes Ewigkeitswert besitzt. Die Bewirtschaftung des Bestandes ist aber nur von

naturwirtschaftliche und agrarwirtschaftliche Bedeutung. Sie bildet gute Verteidigungs-

geringster Nutzung. Dagegen hoher agrarwirtschaftlicher Wert durch naturwirtschaftliche

möglichkeit für Fußtruppen, ist aber für Panzer kein Hindernis.

Nutzungseffekte. Pflanzung möglichst in Nord-Süd- Richtung.

Wiepkings Modell der Wehrlandschaft

Kennzeichnung des in ihr lebenden Volkes. Sie kann das edle
Antlitz seines Geistes und seiner Seele ebenso wie auch die Fratze
des Ungeistes, menschlicher und seelischer Verkommenheit, sein.
In allen Fällen ist sie das untrügliche Erkennungszeichen dessen,
was ein Volk denkt und fühlt, schafft und handelt. Sie zeigt uns in
unerbittlicher Strenge, ob ein Volk aufbauend und Teil der gött-

schen und dem, was den Sammelnamen ‚Polen’ trägt, oder aber wir
würden die völkische und die Rassenlehre opfern! Unser Bauer ist
im Sinne einer höheren Gerechtigkeit lebenstüchtiger als der polnische Baron und in jedem deutschen Arbeiter fluten und wirken
unendlich aufbauendere Kräfte als in den Spitzen polnischer Intelligenz. Vier Jahrtausende germanisch-deutscher Menschheitsent-

lichen Schöpfungskraft ist, oder ob das Volk den zerstörenden Kräften zugerechnet werden muß. So unterscheiden sich auch die Land-

wicklung bezeugen eine unumstößliche Beweiskette” (WiepkingJürgensmann 1940: 1 13).

schaften der Deutschen in allen ihren Wesensarten von denen der
Polen und Russen, - wie die Völker selbst. Die Morde und Grausamkeiten der ostischen Völker sind messerscharf eingefurcht in

Und die ‚Reiseeindrücke’ eines an der Bestandsaufnahme in den
Ostgebieten beteiligten Forstwissenschaftlers lassen ebenfalls nur
die Folgerung zu, daß es zum ‚Wohle der Landschaft’ besser sei, die

die Fratzen ihrer Herkommenslandschaften” (Wiepking-Jürgensmann 1942: 13)!9. Und bereits zwei Jahre früher, in der Anfangs-

im folgenden charakterisierten Bevölkerungsgruppen aus dieser
Landschaft zu entfernen: „Das Gros der polnischen Bevölkerung ist

phase seiner landschaftsplanerischen Tätigkeit im eroberten Polen,

geistig denkbar primitiv, äußerlich sehr schmutzig und. körperlich

macht Wiepking deutlich, daß er „die Lehre von der Gleichwertigkeit der Völker im Osten” eindeutig ablehnt: „Wer die Lehre von
der Gleichwertigkeit der Völker im Osten vertritt, hat dort nichts zu
suchen. Es gab und gibt keinerlei Gemeinsamkeit zwischen DeutErlaß des Reichsführers SS, Himmler, zur Beseitigung von

nicht sehr kräftig aussehend und vielfach klein ... (Ausl. d. Verf)...
Ein besonders trübes Kapitel in der rassischen Zusammensetzung
der Bevölkerung bildet das Judentum. Die Juden führen als äußeres Kennzeichen ihrer Stammeszugehörigkeit - je nach Anordnung
des Landrats - einen gelben Davidstern oder ein gelbes Dreieck

Schutzpflanzungen wegen Partisanengefahr

oder eine gelbe Scheibe auf Brust und Rücken. Der Gesamtein-

ML dma
druck, den man von dieser Menschenrasse erhält, ist erschütternd,
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sehr schnell zu der

erzeugung, daß man

es

hier mit einem vollkommen degenerierten minderwertigen Teil der

menschlichen Gesellschaft zu tun hat. Verwunderlich ist aber bei-
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spielsweise, daß die Juden bei Verhören vielfach so ungeschminkt
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lügen, daß ihre Aussagen von vornherein als unwahr angesehen

werden müssen. Überall werden die Juden zu Aufräumungsar-

Die Überfälle der Partisanen kosten auf den

a ren Eisonbehhen eenT vielen Geüterheh Menschen
a

und man kommt wohl

.

Ich gehe jetzt an die grundsä%zliche Bekämpfung

der gesamten Partisanen-und Banden-Gefahr.

beiten und Aufbauarbeiten herangezogen, und unter Bewachung

scheinen sie auch gewisse Arbeitsleistungen zu erreichen” (Morgen
1940a: 321).
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Bei derartigem Landschaftsverständnis und Menschenbild ist es

ie u den ETStEen und Abwehraktionen
re eine der wichticeten Möönehren, Ale Annerhailtb.der

nicht mehr notwendig zu hinterfragen, warum z.B. einzelne Landschaften Erosionsschäden oder ähnliche Erscheinungen aufweisen,

nächsten 4 Wochen durchzuführen ist, sehe ich die Abholzung
von Bäumen und Büschen rechts und links der Strassen und

welche historischen gesellschaftlichen Bedingungen dazu geführt
haben könnten. Wenn die Landschaft Auskunft gibt über ihre

Yizenbuhneh in Slhor Breite vun 400 Adn B00 m At Na

Bewohner, ist eine unfruchtbare Landschaft ein Zeichen für die
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Partisanen
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Herankofmen von Partisanen. zu Eisenbahnattentoten zichtt“
ger und mit ganz wenigen Abwehrkräften verhindern zu können,

Minderwertigkeit ihrer Bewohner. Die „Ausschaltung” fremden
Volkstums, in den „Landschaftsregeln” gefordert (vgl. Allg. Anord-

mr Det Ne Meran and ea Nanen sch

nung Nr. 20, 1942: 51) und tatsächlich auch vorgenommen, wird zur

noch Fühlunz nehmen. Ioh bin jedoch der Ansicht, dass man
kleine Bedenken, die sicherlich berechtigt sind, zu Gunsten
der Beseitigung der grossen Gefahren zurückstellen muss.

wichtigen Grundlage der Landschaftsgestaltung.
.
Ähnliche ‚Belege’ für die Minderwertigkeit der Völker wie Wiepking sie lieferte, lieferte auch ein anderer Mitarbeiter der Planungs-

wegen 2.
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Die Abholzung kann m.E. nicht geregelt und langsam

vor SlOh uehen. eonfern mis® mit tu (ben vorhandenen Arbeitekräften aus den Dörfern in vier Wochen durchgeführt werden.
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abteilung. Er stellte den Zusammenhang zwischen Landschaft und
Volk folgendermaßen dar: „Ein bäuerliches Volk neigt zur Pflege
des Landes. Je höher seine Kultur, desto stärker ist seine Bemühung um den Boden, desto inniger seine Hinneigung zur Vollkomx
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bloße Ausbeutung und nomadisches Schweifen erscheint ihm bar-

Yon bitte inscwsumt aber noch einmal zutedenken,
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barisch. Durch Jahrtausende entsteht ein enges Lebensverhältnis
zwischen Land und Leuten. In der gestalteten Landschaft spiegelt

On En und Verkehr nicht an }leinen Bedenken
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und wachsen” (Mäding 1943: 7). Wenn man dann wenige Seiten

weiter ‚eine apokalyptische Beschreibung des oberschlesischen

Kohlereviers liest, bleibt wie bei Wiepking dieselbe Schlußfolge-

blauem oder buntem Laub sind ebenso zu vermeiden wie erb-

rung unausgesprochen im Raum stehen - die Bewohner einer der-

kranke Pflanzen, die sich nur ungeschlechtlich vermehren lassen

artigen Landschaft müssen minderwertig sein: „Die Ausbeutung
der reichen Bodenschätze geschah ohne Verpflichtung gegen die

und Hänge-, Dreh-, Kümmer- oder Steilwuchs zeigen” (Allg.
Anordnung Nr. 20, 1942: 56). Daß dabei „heimisch” und „standort-

Gemeinschaft und zu den ungestalteten, elenden Siedlungsflächen,
z.B. in Oberschlesien, treten die sterilen Halden und Abbauflächen,

gerecht”nicht als naturwissenschaftliche, sondern als ideologische
Begriffe gehandhabt wurden, läßt sich vermuten, wenn Wiepking

von Dämpfen und Gasen überlagert, von eklen Gewässern durchsetzt, so daß man sich in einer grauenhaft phantastischen Unterweltslandschaft, aber nicht im Lebensbereich der Menschen auf der
Erde wähnt. Wenn deutsches Volkstum in diesen Räumen heimisch werden soll, müssen sie deutsche Kulturlandschaften werden. Das erfordert weithin eine vollkommene Umgestaltung, ja

auf der 1. Arbeitsbesprechung über Landschaftsgestaltung in den
Ostgebieten am 3./4. 5. 1943 vorschlägt, die Robinie, da sie ein
Fremdling sei, so anzupflanzen, „daß von der freien Landschaft nur
die umgebenden heimatlichen Bäume sichtbar sind”. Wegen ihrer
Bedeutung als Bienenweide und als rasch wachsender Derbholzproduzent solle sie aber nicht aus der heimischen Landschaft ver-

überhaupt eine erstmalige Gestaltung” (Mäding 1943: 14).

bannt werden (vgl. BAK, R49 11/43, Bericht vom 13. 5. 43).!7

Zur ‚Standortgerechtigkeit’ der Bepflanzung in den

Zur perfekten Funktionalisierung der Landespflege im Konzept der

„eingegliederten Ostgebieten”

Wehrlandschaft

Die Berücksichtigung und ausschließliche Verwendung ‚bodenständiger Bepflanzung’ war bei der Ansiedlung von „deutschen
Menschen als bodenständiger Bevölkerung” (vgl. BAK/R49, 157a
Generalplan Ost 1942: 18, Unterstreichung im Original d. Verf.)

Als ein besonderer Aspekt der Landschaftsplanung in den „eingegliederten Ostgebieten” ist das Konzept der Wehrlandschaft zu
erwähnen, das Wiepking-Jürgensmann ausführlich in seiner „LandSchaftsfibel” schildert. Ausgehend von den Kriegen der Germanen

selbstverständlich. Und wenn man plane, „den jungen Bauern die

gegen die Römer, bei denen der Wald den Germanen Schutz, die

Heimatlandschaften, aus denen sie gekommen sind, mit auf den

Schlacht auf offener Ebene dagegen Niederlagen gebracht habe

Weg(zu) geben, ohne welche sie sonst in wenigen Jahren versandet, veröstet sein würden” (Wiepking-Jürgensmann 1940: 114), so
weist auch dieser Anspruch auf die ihm entsprechenden Bepflanzungsvorstellungen hin. Kennzeichnend für den Gebrauch des
von Beginn an mit völkischen und nationalistischen Inhalten ver-

(vgl. Wiepking-Jürgensmann 1942: 320/321), entwickelte er GeStaltungsanweisungen, nach denen eine für Angriff und Verteidigung geeignete Landschaft geschaffen werdensollte. So sollte die
Landschaft gegen feindliche Flugzeuge Sichtschutz bieten, gegen
Artillerie und Bombenflieger sollten vereinzelte Schutzpflanzungen als Scheinziele angepflanzt werden, gedeckte Aufmarschflä-

bunden wurde (siehe am Beispiel Seiferts Wolschke/Gröning 1984:

Chen und Aufmarschstraßen geschaffen werden. Die Flüsse der

es sei denn, man müsse unbedingt betonen, nur Pflanzen zu ver-

Offene und eine Deckung bietende Seite bekommen, etc. (vgl.

Begriffes „bodenständig” durch die Landschaftsgestalter ist, daß er
13) und daß er sich am Beispiel der Ostplanung ad absurdum führt -

Ostgebiete sollten eine Feind- und eine Freundseite, d.h. eine

wenden, die an irgendeinem Standort auch wachsen. Wiepking

VWiepking-Jürgensmann 1942: 321 ff) Derartige Vorstellungen

zeigte einmal mehr auf, wie eng regionalistisches Bodenständig-

entwickelte Wiepking aber nicht erst nach Beginn des Krieges, son-

keits-Denken mit völkischen Vorstellungen verbunden war. Der
Begriff „Bodenständigkeit” war für ihn „kein wissenschaftlicher

dern sie spielten schon Mitte der 30er Jahre in seiner Lehr- und ForSchungstätigkeit als Hochschullehrer eine Rolle. So beantragt er

Begriff” (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1942: 250). Unter „boden-

z.B. 1937 über die „Fachspalte Landbauwissenschaft und allge-

ständig” verstand er „eine Pflanze in einem deutschen Garten oder
in einer deutschen Landschaft, die dem deutschen Menschen seit
alters her nahesteht, die ihm vertraut ist, mit der er lebt und die Eingang gefunden hat in das deutsche Gefühlsleben, so in das Lied,in
die Dichtung, in gute deutsche Malerei” (Wiepking-Jürgensmann
1942: 250). Den Begriff der „Standortgerechtigkeit” dagegen saher
als wissenschaftlich festlegbar an (vgl. Wiepking-Jürgensmann

meine Biologie im Reichsforschungsrat” 3.000,- RM an ForSchungsgeldern für eine Arbeit „Über den naturwissenschaftlichen
Wert der Schutzpflanzungen in der Landschaft”. Im Antrag wird die
Bedeutung von Schutzpflanzungen für sein Konzept der WehrlandSchaft besonders hervorgehoben: „Zunächst einmal ist der Wert
Von Schutzpflanzungen im deutschen Osten aus strategischen und
taktischen Gründen ein absolut eindeutiger. Das gilt sowohl für den

1942: 251)'®. Durch diese Unterscheidung in „bodenständig” und
„standortgerecht” wird deutlich, daß nicht jede „standortgerechte”

‚hinhaltenden Kampf’, wie für ‚Sperrgebiete”, ‚Aufmarschwege’
und ‚Aufmarschflächen” (BAK, R73 15698 Brief Wiepking-Jür-

Pflanze verwendet werden durfte, sofern sie nicht auch das Krite-

gensmann’s an die Fachspalte Landbauwissenschaft ... vom 12. 7.

rium Wiepking’scher „Bodenständigkeit” erfüllte. So war für ihn
z.B. der Flieder „in der Mark Brandenburg durchaus standortsge-

1937).
Dieses Konzept fand bei Himmler mit seinen Vorstellungen, den

recht”, eine Fliedergruppe aber an einem märkischen See, weit von

Osten mit einem Netz von Wehrdörfern zu überziehen, anschei-

menschlicher Siedlung entfernt, würde er als „äußerst befremdend”
empfinden (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1942: 250).
„Soweit abgeschlossene, nicht zur freien Landschaft gehörende
Grünräume gestaltet werden” sollen, erlaubte Wiepking’sche Planungsideologie auch die Verwendung ausländischer Pflanzen (vgl.
Wiepking-Jürgensmann 1943: 30). „Im Dorfbild dagegen und im
Blicke von der freien Landschaft aus müssen die grünen, altvertrauten heimischen Bäume die Gestaltungseinheiten sein” (WiepkingJürgensmann 1943: 30).
Einem solchen Bodenständigkeits-‚Denken’ entsprach eine
Pflanzensoziologie, die für den Landschaftsplaner „ein brauchbares
Kriterium des künstlerischen Geschmacks” war, das ihm zeigen
sollte, welche „Gruppierungen verschiedener Pflanzen als unerträglich” empfunden werden müssen (vgl. Tüxen 1939: 211). „Reinigung der deutschen Landschaft von unharmonischen Fremdkör-

nend positive Aufnahme. So geht aus einem Bericht Wiepking’s
über eine Diskussion mit Seifert bezüglich der Landschaftsricht-

pern” (Tüxen 1939: 209) - diese Forderung galt sicher auch für die
„eingegliederten Ostgebiete” als Maßstab.
Die Landschaftsregeln nahmen auch Bezug auf ‚Naturnähe’und
‚Standortgerechtigkeit’. So wurde z.B. ausdrücklich von einer „na-

turnahen Gestaltung der Landschaft” gesprochen (vgl. Allg. Anordnung Nr. 20, 1942: 51). Bezüglich der Pflanzenauswahl heißt es:
„Nur heimische und standortsgerechte Pflanzen aus Sämlingenbester Rasse, die größte Holz- und Fruchtleistungen sichern, sollen
verwendet werden. Ausgefallene Varietäten mit rotem, gelbem.

linien hervor, daß Himmler schon Monate vor Erlaß der Richtlinien
bejahend über die Wehrlandschaft entschieden haben muß (vgl.

BAK, R49/1965, Bericht vom 18. 7. 1942). Doch während Wiepking
Noch von Wallhecken und Knicks als landespflegerischen Beiträgen
Zur nationalsozialistischen Kriegsführung schwärmte, begannen in
den USA bereits die ersten systematischen Untersuchungen, die

sich mit der großflächigen Entlaubung von Waldgebieten befaßten
(vgl. Lewallen 1971: 61 ff). und nurdas aus dieser Sicht zu frühe En-

de des 2. Weltkrieges verhinderte damals größere Feldversuche
Über Deutschland.
Die Realität des Krieges in Osteuropa ließ schließlich Himmler
Selbst die Wiepking’sche Wehrlandschaft konterkarieren; er ordnete „die Abholzung von Bäumen und Büschen rechts und links
der Straßen und Eisenbahnen in einer Breite von 400 bis 500 m an,
um das Festsetzen von Maschinengewehrnestern und das unent(deckte Herankommen von Partisanen zu Eisenbahnattentaten”
verhindern zu können (BAK, NS 19neu/1671, Aktennotiz Himmler’s vom 9. 7. 1942).
Das Ende landschaftsplanerischer Tätigkeit im Osten
Konkrete Gestaltungsmaßnahmen konnten u.W., außer einem als
kriegswichtig eingestuften Baumschulprogramm zur Vorbereitung

DRU0ERaADOMTARAREAG DELRTE Ur ur rtBOPfeRT A ALU DreFODPUNLACNGE TOUAKOU Zi

heae

36Sitiehr Slide 2 KOOBIRTEE, © Rn” Me Sen u”Akt“ Era Bezpieteiäte Bitumen ade
Modell für einen Bauernhof in den Beskiden

Planungsbeispiele zur Dorfgestaltung - vom Straßenraum bis zur Inneneinrichtung

Inneneinrichtung eines Bauernhauses
”Schlafzimmer der Eltern (Schrankwand!) und Zimmer der Altenteiler”
Modell einer Dorfstraße

der Pflanzungen nach dem Krieg, der Anlage von Wind- und

volles Eingehen auf die von den Forschern festgestellen. 70 Haus-

Schneeschutzpflanzungen und vielleicht einigen Musterhäusern,

landschaften zu einer ungeheuren,der Sache abträglichen ‚Zerfase-

aufgrund der sich ändernden Kriegsverhältnisse nicht mehr verwirklicht werden. Zur Vorbereitung einer späteren Umsetzung der
in den Richtlinien festgehaltenen Planungsvorstellungen dienten
aber auch zahlreiche Gestaltungswettbewerbe, die von der Haus-

rung des ländlichen Aufbaues führen müßte. Vielfach wird als typisch landschaftsgebunden auch das bezeichnet, was in Wahrheit
das Arbeitsergebnis von Baumeister- oder Zimmermannsdynastien bestimmter Gegenden ist. Für die Zukunft werden wir mit

bzw. Bauernhausplanung (einschließlich Inneneinrichtungen)
über die Dorfplanung bis hin zu landschaftsplanerischen Aufgabenstellungen reichten.'® Durch diese Wettbewerbe konnte u.a.
die im Altreich zur Verfügung stehende .Planer-Kapazität’ ausge-

einer Typenordnung, die nach den wichtigsten Landschaftseigenarten gegliedert ist (niederdeutsch, mitteldeutsch, ostdeutsch,
alpenländisch) auskommen”(Grebe 1942: 39). Die der NS-Ideologie entsprechende Forderung nach Bodenständigkeit in der Gestal-

nutzt werden.
Der zahlenmäßig wohl umfassendste Wettbewerb war ein

tung wurde also aus Zweckmäßigkeitsgründen auf ein Grobschema
von vier Bauernhaustypen reduziert. Der Berücksichtigung sozialer

Bauernhofwettbewerb des Reichsernährungsministeriums. Er

Bedürfnisse der Planungsbetroffenen glaubten Architekten und

bezog sich nicht nur auf den Osten, sondern war in vier „Hauptland-

_Landschaftsgestalter zu genügen, wenn sie z.B. den in östlichen

schaftsbezirke des Reiches” (Alpen, Mitteldeutschland, Niederdeutschland, Ostdeutschland) gegliedert. Insgesamt gingen über
450 Entwürfe ein. Davon bezogen sich 119 auf die Ostgebiete (vgl.
Anonym 1942a: 35), erbrachten also eine Fülle von Arbeitsergebnissen, aus denen die weitere Planung entwickelt werden konnte.
An diesem Wettbewerb soll beispielhaft verdeutlicht werden, daß
die von Wiepking, Seifert u.a. für den Bereich der Landschaftsgestaltung geforderten Bodenständigkeit in der Architektur entspre-

Gebirgsgegenden Anzusiedelnden eine Art ‚SchwarzwaldhausVerschnitt’ mit der entsprechenden Landschaft schufen.

chendes Gestaltungskriterium war. So wie Seifert u.a. mittels der
Pflanzensoziologie nicht nur alles „Reichsfremde”, sondern auch

benanspruches, die den Gartenarchitekten zum ‚Lebensraumgestalter’ werden ließ. Das ‚Führerwort’, ganz Deutschland solle ein

alles „Landschaftsfremde” beseitigen wollten (vgl. Hering 1939:
171), so versuchten ‚Blut- und Boden-Architekten’ für jede kleinste Landschaftseinheit die bodenständige Bauernhausform heraus-

großer Garten werden, wurde zur Maxime landespflegerischen
Handelns: „Wenn bereits im Anfang des 19. Jahrhunderts das Ziel
formuliert wurde: ‚Ganz Deutschland ein großer Garten’, und die-

zuarbeiten. Doch die Berücksichtigung bodenständiger Bauernhausformen, ein Zuviel an ‚Blut- und Boden’ stand anscheinend
einer ökonomischen Betriebsführung im Wege und rief schließlich
sogar nationalsozialistische Kritik hervor. In einem Bericht des
Regierungsbaurats Grebe heißt es: „In diesem Zusammenhang
war der Hinweis außerordentlich dankenswert, daß ein allzu liebe-

ses Ziel sogar zu einem wissenschaftlichen System ausgebaut
wurde (Haushofer), dann kann und muß dieses Ziel heute endlich
und gänzlich verwirklicht werden, nachdem der Führer in seiner
letzten großen Rede vor der deutschen Arbeiterschaft den ‚Garten
des ganzen Deutschland’ proklamierte” (Wiepking-Jürgensmann
1941: 23). Die Landschaftsgestaltung ‚wie sie vor allem von Wiep-

In den wenigen Jahren des Zweiten Weltkriegs wurde von Vertretern des Planungsamtes beim RKF ein landespflegerischer Aufgabenanspruch entwickelt, der die Landespflege gleichbedeutend
neben der Raumordnung, bei manchen sogar der Raumordnung
übergeordnet sah. Die fachliche Entwicklung in diesem Zeitraum

ist gekennzeichnet durch eine maßlose Übersteigerung des Aufga-
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king verstanden wurde, wurde zur wichtigsten Aufgabe im nationalSalt

.

2

:

sozialistischen Deutschland; nach der kriegerischen Eroberung
hatte als erstes der Landschaftsgestalter zu folgen, um die eroberten
Gebiete für immer zu ‚deutschen’ Landschaften umzugestalten.
5

:

Das Selbstverständnis der Landespflege, als den anderen Planungsdisziplinen übergeordnet, wurde von diesem Anspruch geprägt.

Volkes in ihren großen Zügen zu überblicken vermag, muß erkennen, daß die
Einmaligkeit unserer Zeit und unseres Führers eine seltene, gottgegebene, ge-

radezu volksbiologische Gelegenheit ist, dem Schicksal ganz zu vertrauen, ein

Werk zu zimmern, das Möglichkeiten solcher Größe offenbart, daß wir alles
tun sollten, um es, jeder an seinem Teile. ganz zu vollbringen” (WiepkingJürgensmann 1942a: 5/6).

8 „In den neuen Siedlungsgebieten des Ostens wird durch die Umsiedlung und
den wirtschaftlichen Aufbau die künftige volklich&amp; und wirtschaftliche Grundlage so weitgehend unabhängig vom gegenwärtigen Bestand verändert, daß

i,

inien

i

,

die Bestandaufnahme in bevölkerungsmäßiger Hinsicht wesentlich an Bedeu-

Traditionslinien in die Gegenwart

tung verliert. Nur der Raum bleibt auch dort für die Planung eine gleich wich-

während d SS ‚Zweiten Weltkrieges erhebt keinen Anspruch auf

Die Darstellung der landschaftsplanerischen Tätigkeit beim RKF

gungen’ während

Vollständigkeit. Wir sind uns der Lückenhaftigkeit der Recherchen

lende Vernachlässigung historischer und saozialwissenschaftlicher Forschung in

bewußt und für
weiterführende
Hinweise dankbar. Auchist die
.
.
.

$) En
vr
N
-Kriegsverbrecherprozessen,
Sn
Ss ist
bemerkenswert, wie in
den
Nürnberger

die personellen und inhaltlichen Kontinuitäten weisen bis in die

angeklagt war, die Richter diese Planertätigkeit Meyers würdigten; sie nahmen

Gegenwart”®,

licher

5

:

:

;

Darstellung nicht als historisch abgeschlossen zu verstehen, denn
n

ne

Wir halten das Problem, daß sozialdarwinistische Anschauungen

durch gewisse aktuelle ‚ökologische’ Beiträge an Einfluß gewinnen
ö

:

;

;

sr

ein

tige und AS m en im aan EN den ED En EN
des

Nationalsozialismus und

besondersdie in

den „eingeglie-

derten Ostgebieten” sind u.E. mitverantwortlich für eine noch heutefestzustel-

Fall B, in dem die Tätigkeit des RFK verhandelt wurde und in dem auch Meye

in EEETätigkeit
DES
ES NE
nn SOß. DEDer
und politischen
Grundlagen (wie Vertreibung etc.) vor.
Generalplan Ost, auf den sich die Anklagebehörde im wesentlichen stützte

(vgl. Staatsarchiv Nürnberg, KV-Prozesse, Fall 8, S-1,5127), wurde geradezu

in.

als Gegensatz zu diesen Maßnahmen bewertet; es heißt: „In dem Plan steht

ternationales. Wir hoffen, daß das Wissen um historische Zusammenhänge, wie sie sich am Beispiel der Landespflege im National-

lich eingefuehrt und innerhalb des Wiedereindeutschungsprogramms zur
Durchfuehrung gebracht worden sind. Tatsaechlich hat die Beweisaufnahme

können, für kein Sp ezifisch deutsches Problem, sondern für ein in
ini:

3

ir

nichts über Evakuierung und andere einschneidende Maßnahmen, die tatsächklar ergeben, dass, wie der Angeklagte behauptet, dieser Generalplan Ost

Sozialismus erkennen lassen, eine Reaktivierung entsprechender

niemals Wirklichkeit geworden ist und dass kein Versuch unternommen wor-

Ideologien und das Eindringen irrationaler Begründungsmuster in

den ist, die darin enthaltenen Vorschlaege auszufuehren. In Wirklichkeit ent-

Disziplinen, die beanspruchen für eine Verbesserung der Umwelt
z

.

einzutreten, erschweren wird.

in allen seinen grausamen Auswirkungen die Umwandlung des Ostens in

;

einen germanischen Stuetzpunkt fast ueber Nacht erreichen sollte. Selbstverstaendlich ist Meyer-Hetling fuer diese Massnahmen, die er nicht vorgeschlagen

+
.

schloss sich Himmler zu einem oh Vorgehen anstelle eines ordnungs-

gemaessen Wiederaufbaues, und er verfolgte einen entsprechenden Plan, de

ÄEr

.

.

hatte, nicht verantwortlich” (Staatsarchiv Nürnberg, 5127).

Wenn 1933 von antifaschistischer Seite prophezeit wurde, das

10° In dem Brief eines Repräsentanten des „Generalinspektors für das deutsche

Zeitalter des Irrationalen werde „gegen 1940 ablaufen, die Vernunft darf sich vorbereiten, wieder einzuziehen” (Mann 1933: 1 3)

Straßenwesen” an Seifert wird z.B. über Bauch berichtet, daß er „durch seine
Arbeiten für das KL Auschwitz ohnehin schon in der dortigen Gegend tätig ist”

.
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N
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so war diese Hoffnung, bezogen auf manche Disziplinen wie z.B.

die Landespflege, eindeutig verfrüht. Zustimmen können wir alleri

i

dings der Einschätzung mM der Bedeutung des Irrationalen für die

Grünausstattung des Dorfes hinaus ist auf die Landschaftsgestaltung größter

turlandschaft, in der Schönheit und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang
gebracht und so die Lebensgesetze der Natur wie die Ansprüche des Menschen
berücksichtigt sind. Die Durchsetzung der Feldflur mit Baum und Strauch

immer die Neigung, sich auszubreiten und alle die so ungesicherten
Bauten der Vernunft hinwegzuschwemmen. Die Wiedereinführung

Aufforstung von Bodenflächen, die durch Wind und Wasser besonders gefährdet sind (z.B. Steilhänge) müssen in den neuen Siedlungsgebieten nach den

z

;

&gt;
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12.1. 1943).

12) In der Anordnung Nr. 7 heißt es zur Landschaftsgestaltung u.a.: „Über die

Jüngere deutsche Geschichte, auf die wir durch einen Beitrag von
Schütte aufmerksam wurden: „Das Vernünftige muß redlich erarbeitet werden, aber das Irrationale hat jeder von uns selbst. Es hat
z

ä

(Westmeyer an Seifert, 6. 1. 1943: vgl. auch Brief Seifert’s an Westmeyer.

n

.

.

.
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Wert zu legen. Das Ziel ist hierbei der Aufbau einer gesunden deutschen Kul-

in Form von Wallhecken und Schutzplanungen sowie die Bepflanzung bzw.

Grundsätzen einer deutschen, wehrhaften Landschaftsgestaltung erfolgen. Da-

des Irrationalen war die gute Gelegenheit der menschlichen Schwä-

zu gehört auch, daß künftig alle Kulturbaumaßnahmen den biologischen Ge-

che, sich gehen zu lassen, sich auszuverschenken an Instinkte, die

sichtspunkten im Dienste des Naturschutz entsprechen” (Allg. Anordnung

nicht nachgeprüft werden, weil sie tiefsind, und nicht nachgeprüft ) A 7, UMSen Siem Briefa
n

Se

ann

e

n

en

.
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werden dürfen, weil ihre Tiefe sie heiligt. Nur so hat die entscheidende Bewegung dieses halben Jahrhunderts, der Nationalismus,
;

ö

ie
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»

vom 5. 3.

OD können bis ins äußerste und darüber hinaus” (Mann
.

weis

ing

in

einem

Brief

an

Wiepking

darauf

hin,

daß

der

Reichs-

führer-SS erneut statt der Errichtung von Schneezäunen die Anlage von Pflanzungen gefordert habe (vgl. BAK. R49/165. Schreiben Mädings an Wiepking
1942).

141 Diesen anzustrebenden Zustand sah Wiepking in der Vergangenheit des deut-

-

schen Volkes bereits einmal erreicht; das Landschaftsgefühl der Germanen

hat sich s. M. nach bis in die Gegenwart erhalten: „Midgard war die schönste

bäuerliche Wirklichkeit. Nicht der Wald wurde ursprünglich verehrt, sondern
das unträgliche Zeichen einer Kulturlandschaft: der Hain und der Einzelbaum
an sprudelnder Quelle, der Himmel und Erde verband. Schon im ersten Frühlicht des Mythos von unserem Volke gestaltete somit der germanische Mensch
bereits die Urlandschaft zur schönsten fruchtreichen Wohn- und Wirtschafts-

Anmerkungen:
1) Es handelt sich bei unserem Beitrag um eine gekürzte und in den übernommenen Teilen durch neue Erkenntnisse modifizierte Fassung von Ergebnissen,

landschaft um. Diese Arbeiten an der Landschaft und das Landschaftsgefühl

die wir 1984 in der Zeitschrift „Kritische Berichte”, Heft 1, mit der Überschrift

als solches blieben vom Uranfang bis in die heutigen Tage erhalten” (Wiepking-

„Regionalistische Freiraumgestaltung als Ausdruck autoritären Gesellschafts-

Jürgensmann 1942: 15).

verständnisses? - Ein historischer Versuch -” veröffentlich haben.

15 Wenn Wiepking dann 1950 immer noch dieselbe Ideologie vertritt, nur den

«Die Bedeutung der Reichsstelle für Raumordnung sowie die Seifert’s und der
Tätigkeit der Landschaftsanwälte, die Rivalitäten zwischen diesen Gruppen
und dem landespflegerischen Arbeitsstab unter Himmler sollen an dieser Stelle nicht weiter thematisiert werden.
Der Name Meyer-Hetling wird wie folgt erklärt: „Konrad Meyer was a thirtynine-years-old Nazi intellectual who was just pretentious enough later on to
hyphenate his common sounding name to Meyer-Hetling (Koehl 1957: 71). Aus
der Selbstbiographie Meyers geht hervor, daß er kurz vor Kriegsbeginn den
Antrag stellte, seinem Namen den Geburtsnamen seiner Mutter anhängen zu

direkten Bezug zu „Polen und Russen” wegläßt, so ist das ein Indiz für die
Konstanz seiner Anschauung auch nach 1945. Er sagt 1950: „Das Landschaftsbild ist der getreueste Ausdruck eines Volkes, an seiner Ausformung sind alle
Leute beteiligt. Es spiegelt seine Geschichte. Es kann Fratze wie Antlitz sein,
immer ist es Ausdruck der Wirtschaft, der Seele und des Wesens eines Volkes”
(Wiepking-Jürgensmann 1950: 75). Solche Äußerungen wie in der Landschaftsfibel sind nicht zu verstehen als einmaliger ‚Ausrutscher’ Wiepking’s,
es lassen sich zahlreiche vergleichbare Belege anführen, in denen er andere
Völker als minderwertig, tierisch o.ä. abqualifiziert, so z.B. in seiner Charak-

dürfen (vgl. Meyer o.J.: 142).
Vgl. BAK, R73/13127, Schreiben RKF an DFG vom 13. 4. 1942; vgl. Schrei-

terisierung sowjetischer Landwirtschaft: „Bauern gibt es nicht. Nur Staatsbetriebe, gleich, wie man sie nennt, sind Wirtschaftseinheiten. Ein Gezücht,

ben RKF an DFG vom 27. 4. 1943; vgl. Schreiben DFG an RKF vom 7. 5. 1943:

ein Getier grausam Verirrter befehligt sie. Die Steppe sah in den letzten Jahr-

vgl. Schreiben DFG an RKF, ohne Datum (April 1944).
1947 gelang es ihm, die Gründung der damaligen Hochschule für Gartenbau
und Landeskultur in Hannover und seine Berufung als Lehrstuhlinhaber für
Landespflege, Landschafts- und Gartengestaltung durchzusetzen.
Es heißt in einem Vermerk der Planungsabteilung vom 12. 11. 1940: „Reichsführer SS hat befohlen, daß in den landschaftsgestalterischen Fragen Prof.
Wiepking-Jürgensmann Berlin von uns herangezogen werden soll” (BAK,
R49/2064).
Es ist bemerkenswert, daß Wiepking bereits 1920 Vorstellungen über die Notwendigkeit erneuter Ostsiedlung, verbunden mit der Abqualifizierung der
Slawen und mit der Ablehnung parlamentarischer Demokratie, aber der Hoffnung auf einen „neuen Führer”, veröffentlicht (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1920: 69-78). Damit soll nicht behauptet werden, er habe 1920 schon an
einen Führer im Sinne Hitler’s gedacht, doch lassen seine Ablehnung demokratischer Entscheidungsprozesse vor 1933 (siehe z.B. den 0.g. Aufsatz) und
seine uneingeschränkte Befürwortung des Nationalsozialismus bzw. dessen
„Führers” sowie seine begeisterte Beteiligung an der Ostplanung dies als nicht

zehnten wiederum grenzenlosen Mord. Was an Arbeitern blieb, wurde gänzlich seelenlos. Vertiert huldigen sie dem Gotte Bauch, der nicht gefüllt wird”
(Wiepking-Jürgensmann 1942a: 10). Nicht viel positiver stand Wiepking
wohl den deutschen Arbeitern, Proletariern, gegenüber, die er mehr als einmal
abqualifiziert. Die einzige Möglichkeit, um aus „verwahrlosten Menschen
vollwertige Volksgenossen” werden zu lassen, sind für ihn „helle frohe Siedlungen mit Kleingärten” (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1935: 223).
16) „Die Ganzheit der pflanzlichen Umwelt bezeichnen wir als Standort. Im Standortsbegriff eingeschlossen liegen die Boden- und die Klimaansprüche im ganzen
und im einzelnen (Wiepking 1942: 251).
17) Damit entsprach er den 1939 geäußerten Zielsetzungen des Reichsforstmeisters,
für den angesichts seiner Funktion als Beauftragter für den Vierjahresplan
wahrscheinlich „bodenständig” und „ökonomisch” einander zu entsprechen
hatten. Er forderte: „Jeder Boden soll in richtiger Mischung die Holzarten
tragen, die auf ihm am besten gedeihen und den höchsten Ertrag bringen.
Darüber hinaus werden wir im deutschen Wald mehr als bisher mit Bodenbearbeitung, Düngung, Entwässerung und Bewässerung arbeiten müssen ...

unwahrscheinlich erscheinen. So schreibt er 1942: „Wer die Geschichte unseres

(ausl. d. Verf.) ... Weiterhin kann die Holzerzeugung in den Wäldern durch
Fr

AN

neue ertragreichere Holzarten und Züchtung schnellwüchsiger Rassen erhöht

Lewallen, John 1971: Ecology of Devastation: Indochina, Baltimore/Maryland

werden. Wir dürfen uns dabei nicht scheuen, ertragreichere Holzarten aus dem
Ausland anzubauen, soweit sie das vertraute Bild unseres heimischen Waldes

Liedecke, Ewald 1940: Der neue deutsche Osten als Planungsraum, Neues Bauerntum, 32,4/5, 135-137

nicht zerstören” (Göring 1939: 168).
18) Über die Zielsetzung eines Wettbewerbs über Dorfgestaltung heißt es z.B.:
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