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DIE
Erste

„NS-ORDENSBURGEN"

Deutungen

D i e sogenannten N S - O r d e n s b u r g e n sind sowohl von deutschen w i e ausländischen
B e o b a c h t e r n w ä h r e n d d e r H e r r s c h a f t s z e i t des Nationalsozialismus u n d a u c h i n d e r
s p ä t e r e n L i t e r a t u r i m m e r w i e d e r als c h a r a k t e r i s t i s c h e s P r o d u k t j e n e r E p o c h e h e r v o r g e h o b e n w o r d e n . D o c h d a d i e B e w e r t u n g dieser E i n r i c h t u n g schon i n d e r n a t i o nalsozialistischen L i t e r a t u r u n t e r s c h i e d l i c h ausfiel 1 , w u r d e i n d e n h i s t o r i s c h e n D a r s t e l l u n g e n a u f e i n e e i n g e h e n d e A n a l y s e v e r z i c h t e t u n d s t a t t dessen a u f D e u t u n g e n h i n g e w i e s e n , d i e als p e r s ö n l i c h e , inoffizielle Ä u ß e r u n g e n H i t l e r s

gegenüber

H e r m a n n R a u s c h n i n g u n d eines S S - F ü h r e r s g e g e n ü b e r E u g e n K o g o n b e s o n d e r e
B e a c h t u n g b e a n s p r u c h e n k o n n t e n , w e i l sie d e n Schlüssel z u g e h e i m e n A b s i c h t e n
d e r F ü h r u n g s s c h i c h t z u l i e f e r n s c h i e n e n 2 . W o m i t h e r k ö m m l i c h e n M a ß s t ä b e n polit i s c h e r U r t e i l s b i l d u n g v e r s u c h t w u r d e , die F u n k t i o n j e n e r d r e i N e u b a u t e n

in

P o m m e r n , i n d e r Eifel u n d i m A l l g ä u z u b e s c h r e i b e n , b l i e b e n d i e D e u t u n g e n
n o c h w e i t g e h e n d d e n v o m Nationalsozialismus p r o p a g i e r t e n V o r s t e l l u n g e n

ver-

haftet3. Einer U n t e r s u c h u n g der wirklichen B e d e u t u n g der Burgen steht

nicht

1
Die einschlägige NS Literatur erwähnte die — schon durch diese Bezeichnung anspruchsvollen - Ordensburgen (O.) nur am Rande; vgl. Helmut Mehringer, Die NSDAP als politische
Ausleseorganisation, München 1938, S. 100f., Hans-Bernhard Brauße, Die Führungsordnung
des deutschen Volkes, Diss. iur. Lpz., Druck Hambg. 1940, S. 179f.; jede Aussage über die O.
vermieden R. Benze/G. Gräfer, Erziehungsmächte u. Erziehungshoheit i m Großdt. Reich,
Lpz. 1940, S. 234.
2
In der weitverbreiteten Dokumentensammlung von Walther Hofer, Der Nationalsozialismus, Fischer-Bücherei Nr. 172, 1957, wurden als einzige Quellen zu den Erziehungsabsichten
des NS die Aussagen Nr. 46 und 58 herangezogen: beide, Hermann Rauschning, Gespräche
mit Hitler, Zürich/New York 1940, S. 237, und Eugen Kogon, Der SS-Staat, Stockholm 1947,
S. 21 f., bezogen sich auf O. Diesen schien also besondere Bedeutung zuzumessen zu sein. Erst
in den letzten Jahren lösten sich von diesem Deutungszusammenhang die Darstellung von
Heiner Lichtenstein, Schulung unterm Hakenkreuz, Die Ordensburg Vogelsang, i n : Menschen,
Landschaft und Geschichte, ein rheinisch-westfälisches Lesebuch hrsg. v. Först, Köln 1965,
und die kurze Charakteristik der O. in H. v. Kotze/H. Krausnick, Es spricht der Führer,
Gütersloh 1966, S. l l l f f . , sowie die Dokumentationen von Hans-Jochen G a m m , Führung und
Verführung, München 1964, S. 414-421, und Hajo Bernett, NS-Leibeserziehung, Schorndorf 1966, S. 157-159.
3
Die realitätsnahe englische Berichterstattung verfiel nicht in diesen Fehler: T h e Listener
vom 10. 1 1 . 3 7 : „Training for Life", Manchester Guardian vom 17. 1 1 . 3 7 : „'Führers' of
t h e Future", Daily Herald vom 1 3 . 7 . 3 8 : „Incubators for Heroes" (im Pressearchiv der
Wiener Library, London, durch das der Verf. zu dieser Darstellung trotz der dürftigen Quellenbasis ermutigt wurde). Sonst aber setzte sich die Deutung durch, die Konrad Heiden,
Adolf Hitler, Bd. I I , Zürich 1937, S. 177, formulierte: Die O. seien Anzeichen für die Formierung eines „Führerordens", „einer spartanisch harten und zugleich übermütigen Herrenschicht", der die Herrschaft zufallen solle. In diesem Sinne in der zeitgenössischen Presse
etwa K.O.P(aetel), Deutsche Zeitung Bohemia vom 12. 1. 3 8 : „Führerschulung i m dritten
Reich" (aus einer der Presseausschnittsammlungen im Bundesarchiv Koblenz (BA), hier BA,
NS 22/463), zugespitzt in St. Galler Tagblatt vom 12. 5. 44 und Nationalzeitung, Basel, vom
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zufällig eine n u r dürftige Quellengrundlage zur Verfügung: Es wird sich zeigen,
daß der Nationalsozialismus Grund hatte, Mutmaßungen über die protzige Fassade des Namens und der Bauten zu nähren, statt der Presse die Berichterstattung
über die geleistete Arbeit nahezulegen 4 .
Daher sind zunächst aus den bisherigen Deutungsansätzen erste Fragestellungen
für die Untersuchung zu gewinnen. Die Ordensburgen wurden als Beweis für den
Willen Hitlers u n d seiner Gefolgschaft zur Neuordnung der Gesellschaft und zur
Veränderung des Menschen angesehen. Die erste Absicht schien sich durch die
Äußerung eines SS-Führers zu bestätigen, der im Spätherbst 1937 dem nachmaligen
Verfasser des Buches „Der SS-Staat" einen - zu jener Zeit aktuellen — Plan mitteilte, die Ordensburgen zusammen mit den (SS-)Junkerschulen als „die wahren
Hochschulen der kommenden nationalsozialistischen Aristokratie" auszugeben,
als deren „Vorstufe" er die „Nationalpolitischen Erziehungsanstalten" (NPEA)
ansah. I n dieser Äußerung konnte ein Anzeichen für die Formierung eines „SSStaates" gesehen werden, dessen Ziel, die Beherrschung eines großgermanischen
Reiches, einen „Führerorden" erfordern mochte. Schon 1934 hatte Hitler die
„Politischen Leiter" seiner Partei als „Offiziere der Bewegung" bezeichnet; ergab
sich daraus eine Koordination der Ausbildungswege in den Ordensburgen und in
den Offiziersschulen der SS?5 W e n n m a n schon beide Einrichtungen als „Hochschulen" ausgab, setzte das eine Vorbildung voraus. So erklärt sich der Hinweis
auf eine (notwendige?) „Vorstufe", auf jene staatlichen höheren Internatsschulen,
denen Bernhard Rust 1933, noch in seiner Eigenschaft als Kommissar im preußischen Kultusministerium, die Bezeichnung „Nationalpolitische Erziehungsanstalt"
gegeben hatte 6 . Mit dem traditionellen Verständnis von Hochschulen läßt sich freilich das hier erwartete Ergebnis schwer vereinbaren: die Entstehung einer „Aristokratie". Es wird also zu fragen sein, in welchem Verhältnis die zu erzeugende Gesinnung zum Wissen und zur sachlichen Kompetenz stehen sollte u n d wie das ständig von der NSDAP propagierte Grundprinzip des Aufstiegs als „Führer" allein
durch Leistung zu vereinbaren war mit der Einrichtung eines Bildungsweges für
hauptberufliche Politiker.
8. 6. 44. Ähnlich: Heinrich Orb, Nationalsozialismus, 13 Jahre Machtrausch, Olten 1945,
S. 213.
4
Der Bau der Burgen fand in der gesamten deutschen Presse Beachtung; über die dort geleistete Arbeit berichtete nur die von Ley dirigierte Presse ausführlicher, vgl. die Artikelserie von Hans Schwarz van Berk in Der Angriff, 26. 3.-2. 4. 37: „Die härteste Schule",
außerdem Arbeitertum, 15. 2. 37, und Ruhr-Arbeiter, 3. 12. 37. Über eine Rundfunkreportage vom Herbst 1938 auf der O. Krössinsee berichtet H. Lichtenstein, dem als Rundfunkredakteur die Bestände des Dt. Rundfunkarchivs Frankfurt/M. offenstanden, a. a. O., S. 137.
5
Hitler in seiner Rede auf dem Reichsparteitag am 10. 9. 34 (nach Gerd Rühle, Das
Dritte Reich, das zweite Jahr, Bln. 1935, S. 317); über die SS-Junkerschulen: Der Spiegel
21 (1967), Nr. 5, S. 58.
6
Zur Entstehungsgeschichte vgl. Rust, Erziehung zur Tat, in: Deutsche Schulerziehung,
Jahrbuch 1941/42, hrsg. v. R. Benze, Bln. 1943, S. 5f., außerdem Rolf Eilers, Die NS Schulpolitik, Köln 1963, S. 41 ff. Eine vergleichende Darstellung der NS Ausleseschulen wird vom
Verf. vorbereitet.
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Der in dieser Aussage enthaltene Plan war freilich durch die dem „Spätherbst
1937" vorangegangene Entwicklung bereits überholt:
1. Dr. Robert Ley, der Reichsorganisationsleiter der NSDAP und Inaugurator der
„NS-Ordensburgen", hatte schon i m Jahr zuvor vergeblich versucht, die NPEA
in einen von i h m geplanten „Erziehungsweg" für die politischen Amtsträger einzubeziehen. Die NPEA wurden ihm jedoch nicht unterstellt, sondern der Reichsminister für Erziehung, Rust, hielt an dem neuen Inspekteur der NPEA, dem
Chef des damaligen „SS-Hauptamtes", fest, dem er dieses Amt am 9. 3. 36 zunächst kommissarisch übertragen hatte 7 .
2. Ley hatte daraufhin am 15. 1. 37 in Zusammenarbeit mit der „Reichsjugendführung" „Vorschulen für die nationalsozialistischen Ordensburgen" gegründet,
die „Adolf-Hitler-Schulen" (AHS). Mit Hitlers Billigung erhoben n u n zwei Internatsschultypen den Anspruch, eine Auslese von Schülern für spätere Führungsaufgaben auszubilden 7a .
3. Eine Koordination der konkurrierenden Schulungseinrichtungen von Partei und
SS kündigte sich zwar an, als i m März 1937 von einem Abkommen über die
Ausbildung von Lehrern für alle weltanschaulichen Schulungseinrichtungen die
Rede war. Die Konzeption jedoch, die Ley im November 1937 für die Qualifizierung von politischen Herrschaftsträgern entwickelte und als für „Partei und Staat"
verbindlich hinstellte, ließ endgültig Einrichtungen der SS außer Betracht 8 .
Eine Verschmelzung der konkurrierenden Hierarchien des Parteiapparates u n d
der SS zugunsten einer horizontalen Schichtung nach dem oft zitierten spartanischen Muster stand also i m Herbst 1937 nicht mehr in Aussicht. Daraus ergibt sich,
daß die Frage nach der Bedeutung der Ordensburgen n u r zureichend beantwortet
werden kann, wenn m a n ihre reale Position i m gesamten Herrschaftsgefüge nicht
aus dem Auge verliert u n d außerdem den Ausbildungszusammenhang berücksichtigt, in den sie sich einordnen sollten. Programmatische Äußerungen d o k u m e n tieren' in der Hitlerzeit selten m e h r als den Willen einzelner, sich in einer historisch
zu definierenden Situation eine Legitimation für ihr Handeln zu verschaffen. Die
tatsächliche Funktion einer nationalsozialistischen Institution wird durch Zitate
7
Der Plan vom Sommer 1936, „Die Gemeinschaftshäuser der Partei und die Erziehung
des Führernachwuchses", wurde veröffentlicht in R. Ley, Wir alle helfen dem Führer, München 1937, S. 139ff. (zit. Wir alle); vgl. auch das letzte Kapitel dieser Darstellung.
7a
Dietrich Orlow gelang es in seiner Studie Die Adolf-Hitler-Schulen, in dieser Zeitschrift 13 (1965), S. 272—284, nicht, diese Internatsschulen in den Zusammenhang der NSSchulpolitik einzuordnen. So bleibt beispielsweise das Konkurrenzverhältnis zu den NPEA
unberücksichtigt, ebenso die Tatsache, daß auf Grund einer Verfügung aus dem Jahr 1933
schon verschiedene Schulen den Namen Hitlers trugen; von den Ordensburgen wird gesagt,
daß sie schon 1933 „ihrer Aufgabe übergeben" wurden.
8
So Der Angriff vom 10.3.37. Ley äußerte seine Absichten auf einer Tagung in der O. Sonthofen. Sie wurden am 24.11.37 im Völkischen Beobachter (VB) unter der Überschrift veröffentlicht: „Dr. Ley: Der Erziehungsweg bei der nationalsozialistischen Führerauslese" (zit. Ley, Erziehungsweg). Sie fanden auch im Ausland Beachtung, doch Hitler, der auf derselben Tagung
am 23. 11. 37 sprach, bezog sich in seiner damals unveröffentlichten Rede nicht auf das von
Ley vorgeschlagene Erziehungssystem (s. Henry Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptcjuartier 1941-42, hrsg. v. Gerhard Bitter, Bonn 1951, S. 443ff., dazu Max Domarus,
Hitler, Reden und Proklamationen I, 1962, S. 761 f.).
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dieser Art bestenfalls partiell enthüllt, oft genug aber eher verschleiert, indem eine
ideologisch überhöhte Deutung für die Beschreibung einer Realität genommen
wird.
Neben dem gesellschaftspolitischen hat sich ein anderer Aspekt des Interesses an
den Ordensburgen aus H e r m a n n Rauschnings Veröffentlichung, „Gespräche mit
Hitler", ergeben. I n „Aphorismen", die Rauschning i m Anschluß an die eigentlichen Gespräche mitteilte, bezeugte er, daß Hitler selbst einen Zusammenhang
zwischen seinem Willen zur „neuen Menschenschöpfung" und „Ordensburgen"
hergestellt habe 9 . Rauschning leitet diese Aussage mit dem Hinweis ein, Hitler
habe über Ley begonnen, diesen seinen Willen „vorsichtig in den nationalsozialistischen Junkerschulen durchzuführen" (S. 235). I n dieser Wiedergabe der Absichten
Hitlers war bereits eine Deutung enthalten: sie ließ annehmen, Hitler hätte
1933/34 an besondere Einrichtungen gedacht, in denen durch die Steigerung des
vitalen Selbstgefühls bis zur ekstatischen Hingabebereitschaft „die Jugend auf die
kommende Stufe der Reife" vorzubereiten war. Die 1936 eröffneten Ordensburgen
nahmen jedoch „Junker" frühestens im Alter von 23 Jahren auf. Schon deshalb
können die Burgen n u r als eine der Manifestationen des Willens Hitlers zur Veränderung des Menschen angesehen werden; der totalitäre Subjektivismus' (H.
Buchheim) kannte keine Selbstbeschränkung. W e n n Hitler tatsächlich „vorsichtig
über L e y " bei der Einrichtung der Ordensburgen zu Werk ging, ja ihnen gegenüber
geradezu demonstrativ zurückhaltend war, wie noch zu zeigen ist, so aus taktischen
Gründen. Hitler konnte sich keine unwiderrufliche Privilegierung einer Gruppe
leisten, die sich konkurrenzlos darauf hätte berufen können, nach dem Willen des
Führers erzogen worden zu sein.
Errichtung und Funktion der Ordensburgen
Vieles spricht dafür, daß 1933/34 der Begriff der Ordensburgen für die in Angriff genommenen Neubauten noch nicht geprägt war. Der Anstoß zu ihrem Bau ging von
einem Gespräch Hitlers mit Ley während der Besichtigung der Gewerkschaftsschule
in Bernau bei Berlin i m Juli 1933 aus 10 . Die Erörterung wird mehr einer Lieblingsidee Hitlers, der Errichtung neuer, repräsentativer Bauten, gegolten haben als ihrem
speziellen Verwendungszweck, denn Ley berichtete rückblickend, daß er im Herbst
1933 „intuitiv" m i t der Planung von „Weihestätten und Erziehungsburgen" begonnen habe. Zu dieser Zeit entstanden unter seiner Regie schon „Lager" und „Schulungsburgen" in großer Zahl zur kurzfristigen Ausbildung von Funktionären der
Partei und der Deutschen Arbeitsfront (DAF) unter Einsatz von Mitteln der
9
Vgl. Anm. 2. Zuvor hatte Rauschning die gesellschaftspolitische Bedeutung der O. gering
eingeschätzt, vgl. Die Revolution des Nihilismus, 3. Aufl. Zürich/N. Y. 1938, S. 91 f.: „Der
Ordensgedanke ist Literatur. Was dabei praktisch herauskommt, ist ein Ausleseschematismus,
der allenfalls eine Schicht von Funktionären für mittlere Positionen heranbringt . . . Fürs
erste bleibt festzustellen, daß das nationalsozialistische Erziehungsverfahren keinen Nachwuchs der Elite geben wird."
10
Nach Leys Bericht anläßlich der Einweihung der drei Burgen am 24. 4. 36, veröffentlicht in Westdt. Beobachter vom 25. 4. 36; auch in Ley, Wir alle, S. 173.
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DAF. Bis zum Kriegsbeginn verfügte die Partei über die „Reichsschulungsburg
Erwitte", 47 Gau- u n d 89 Kreisschulungsburgen 11 . Die Neubauten, die Ley, dem
„Völkischen Beobachter" zufolge, „dem Führer in eigener Verantwortung aufgebaut" hat, mit einem H a n g zur „Gigantomachie", wie Alfred Rosenberg in
seinen letzten Aufzeichnungen bemerkte 1 2 , m u ß t e n also noch anderen Zwecken
als denen bloßer Schulung dienen. Getreu der Maxime vom Primat der Tat wurde
„intuitiv", ohne Rücksicht auf einen festgestellten Bedarf, etwa das gebaut, was in
der Jugendbewegung wenige Jahre zuvor noch als Ziel vieler Wünsche „traumund rauschhaft" erschienen war 13 . Der erste Bau wurde in der Nähe von Falkenburg an der pommerschen Seenplatte, am Krössinsee, im Februar 1934 von 500 Arbeitern in Angriff genommen („Die Falkenburg am Krössinsee"); an einem Nordhang der Eifel, oberhalb der Urfttalsperre, entstand „Vogelsang", i m Mai 1935 begann m a n mit dem dritten Projekt auf dem Kalvarienberg in Sonthofen i m Allgäu 14 . Die Finanzierung auch dieser Bauten durch die DAF rechtfertigte Ley damit,
daß die Arbeiter, Unternehmer und Handwerker gegenüber der Partei eine „Dankesschuld" abzutragen hätten 1 5 .
Noch während des ersten Bauabschnitts wurde die Planung der Burgen so erweitert, daß jede nach der - niemals erreichten - Fertigstellung 1000 Mann Belegschaft u n d 500 ständige Angestellte hätte aufnehmen können. Nur jeweils etwa
ein Drittel der Anlagen, mit Sport- oder Schwimmhallen, Schießplätzen, Reitställen u n d Flugplätzen, ist vollendet worden. I n Sonthofen, wo m a n die Burg auf
begrenztem R a u m zunächst für 350 Mann geplant hatte, zeigten sich die Folgen der
Umdisposition besonders kraß 1 6 : neben der romantischen Anlage des „Schönen
Hofes" mit Bauelementen aus Molassesandstein und Holz „im alpenländischen
Blockverband" — ein 700 Meter langer Appellhof, an den sich Betonbauten anschlossen; neben der „Burgschänke" mit einer Kachelofenbank u n d Klubräumen
im Stil der Neuen Reichskanzlei — ein Speisesaal mit 2000 Plätzen.
Diese Kontraste waren nicht Folge unvorhersehbarer neuer Aufgaben für die
11

Benze/Gräfer, a. a. O., S. 225.
VB Süddt. Ausg. 20. 6. 41; vgl. Alfred Rosenberg, Letzte Aufzeichnungen, Göttingen
1955, S. 175 u. 180.
13
Werner Helwig, Die blaue Blume des Wandervogels, Gütersloh 1960, S. 212.
14
Ley, Wir alle, S. 166 u. 173. Zu Krössinsee: Rosenberg, a. a. O., S. 177; über Vogelsang
hat jüngst der Architekt, C. Klotz, berichtet in: H. Lichtenstein, a. a. O., S. 131f.; über
Sonthofen: Emil Maier in: Rundschau dt. Technik, Januar 1938, vgl. auch Anm. 16.
15
Ley, Wir alle, S. 174. In: Der Weg zur Ordensburg (Sonderdruck des Reichsorganisationsleiters, Bln. etwa Februar 1936, parteiintern, ohne Seitenzählung, 6 Teile, in Kurzfassung auch enthalten in Ley, Wir alle) bekennt Ley: „Ich habe den Bau dieser drei gewaltigen Burgen weit mehr intuitiv begonnen als aus verstandesmäßigem Wissen. Ja, ich muß
gestehen, daß mich meine eigenen Mitarbeiter vor dieser gewaltigen geldlichen Belastung der
Deutschen Arbeitsfront warnten und doch hielt ich an dem einmal gefaßten Plan stur fest."
16
Emil Maier, a. a. O., VB Süddt. Ausg. 27. 5. 38 u. 20. 6. 41. Alwin Seifert überging
diese Kontraste in seiner Darstellung: Burg und Landschaft in Sonthofen, in: Die NS-Ordensburg Sonthofen, herausgegeben zur Arbeitstagung aller Gauamts- und Kreisleiter vom 16. bis
23. 11. 37.
12
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Burgen, sondern Ausdruck der Flucht eines Kleinbürgers in die Gigantomachie, wie
Ley selbst in einem feierlich aufgemachten Bildheft, „Die NS-Ordensburg Sonthofen", zu erkennen gibt. Es wurde herausgegeben zu einer der Arbeitstagungen,
die jährlich, zwischen November 1936 u n d März 1939, abwechselnd in den drei
Burgen stattfanden. D e n einleitenden, in großen Lettern gedruckten Worten Leys
kann man, unter anderem, seine Vorstellung von der primären Funktion der
Burgen als „Weihestätten" entnehmen. Die Burgen hatten der Selbstdarstellung
der Partei vor ihr selber zu dienen, erst sekundär Ausbildungszwecken. D e m Kommentator des Baues, Alwin Seifert, zufolge sollte ein „Hauch von übermenschlicher
Größe" von der Burganlage ausgehen u n d jene zu „ritterlichem T u n " inspirieren,
die nach Leys Schilderung von den neuen Herrschaftsaufgaben überfordert waren
u n d hier Rückhalt in einer neu auflebenden Kameraderie suchten:
„Wir alten Kämpfer denken oft mit Wehmut und einer unstillbaren Sehnsucht
zurück an jenes rauchige, biergeschwängerte Sturmlokal . . . [es] war unsere
eigentliche Heimat geworden . . ., dort wohnte die Treue. Durch die Machtübernahme wurden wir aus diesem uns so lieb gewordenen Milieu herausgerissen. Es
entstand das unselige Wort: früher war es doch schöner als heute . . . Jedoch die
Kameradschaft des kleinen, dumpfen, rauchigen Sturmlokals wollte uns nicht mehr
aus dem Sinn. Deshalb habe ich diese alljährlichen Zusammenkünfte der alten
Kämpfer . . . veranstaltet. Auf den Ordensburgen wollen wir als Kameraden einmal
im Jahr zusammenkommen, unsere alten Lieder singen, Erinnerungen austauschen,
mit einem Wort, so ganz unter uns sein wie ehedem. Möge die Ordensburg unsere
eigentliche Heimat werden, wie es früher das Sturmlokal gewesen." 17
In ihrer sekundären Funktion als „Erziehungsburgen" sind die Bauten in typischer Weise ,occasionell' von dem eigentlichen Hausherrn, Ley, genutzt worden.
Von einem permanenten Ausbildungsbetrieb, der für die Partei u n d ihre angeschlossenen Verbände nach mehrjährigem Training jährlich 1000 Mann geschulten
Nachwuchses erbringen sollte, war zwar in der Öffentlichkeit die Rede, faktisch aber
bestand keine feste Ausbildungsordnung. Der jeweilige Bedarf der Partei gab den
Ausschlag. Durch den Beginn des Krieges wurde verschleiert, daß eine auf drei
Jahre geplante Ausbildung von ihrem Programm her nicht zu rechtfertigen, daher
in ihren psychologischen Folgen bedenklich u n d in Relation zum Potential der
Nachwuchskräfte nicht vertretbar war 18 . Aus dem vorliegenden Akten- und Pressematerial ergibt sich zwar kein vollständiger, aber ein beweiskräftiger Überblick hinsichtlich der occasionellen Nutzung der drei Bauten als „Erziehungsburgen":
17
Walter Kiehl, Mann an der Fahne, Kameraden erzählen von Dr. Ley, München 1938,
enthält eine Schilderung und Bilder von Leys „Sturmlokal".
18
Zwei interne Berichte aus den Akten des Amtes Rosenberg (den Hinweis auf sie verdankt
der Verf. R. Bollmus), der eine über die Tagung des Hauptschulungsamtes vom 7./8. 5. 38
von Otto Schmidt, auf der Johannes Dietel, der zeitweilige Referent für die O. und AHS, über
beide berichtete (National Archives Microcopy T-454, Rolle 77), der andere von dem Gauschulungsleiter des Gaues Köln-Aachen, Kölker, über die O. Vogelsang vom 1. 7. 39 (zit.
Kölker) in BA NS 8/231 lassen diese Problematik erkennen, die im einzelnen noch darzustellen
ist. Kölker, der sich mit seinen Reformvorschlägen an Heß und Rosenberg wandte, wußte nicht,
daß er mit seiner Kritik das Fazit aus der bei Kriegsbeginn abgebrochenen Arbeit in den O. zog.
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1. Ley strebte nach der Einweihung der Bauten am 24. 4. 36 die Einrichtung von
mindestens dreijährigen Lehrgängen für junge Erwachsene an, die der NSDAP
angehören u n d Funktionen in ihr oder in den „angeschlossenen Verbänden"
DAF oder NS-VoIkswohlfahrt übernehmen sollten. Trotz des prinzipiell vertretenen Monopols der Partei auf „weltanschauliche Schulung" umfaßte diese
Einrichtung also nicht die Nachwuchssicherung für die Führerschaft der „Gliederungen" (HJ, SA, SS) oder des Reichsarbeitsdienstes.
2. Die Dauer der Ausbildung war von Ley mit Zustimmung Hitlers festgelegt
worden; jährlich sollten die Burgen gewechselt werden. Der erste Lehrgang
begann in Vogelsang am 5. 5. 36 und wurde entgegen der ursprünglichen Plan u n g bereits am 10. 3. 37 abgeschlossen. Aus i h m gewann Ley vornehmlich die
„Stammannschaft" für die drei Burgen und Erzieher für die AHS 19 . I m Oktober 1937 begannen in Vogelsang u n d Krössinsee Lehrgänge, die vier Jahre
dauern sollten. Von Vogelsang wurde schon am 7. 7. 38 berichtet, daß der
„zweite Jahrgang der Parteijunker" in die Heimatgaue zurückgekehrt sei. Die
in Krössinsee ausgebildeten Junker wechselten nach Vogelsang über; in Sonthofen war neben den AHS n u r eine sportlich besonders qualifizierte Stammmannschaft von Junkern stationiert. Der Beginn des Krieges setzte dieser Art
der Ausbildung ein Ende 2 0 . Sie lebte noch einmal 1943/44 in drei Lehrgängen
für Kriegsversehrte auf der Ordensburg Krössinsee auf. Diese viermonatigen
Lehrgänge sollten zwar mit der Ordensburgausbildung im Frieden nicht gleichgesetzt werden, doch dienten sie der gleichen Aufgabe, der Partei den hauptberuflichen Nachwuchs für ihre Amtsleiter sicherzustellen. Vor dem Krieg
gingen über 2000 Amtsleiteranwärter durch die Ausbildung, an den Lehrgängen
während des Krieges nahmen 563 jüngere Versehrte teil 21 .
3. Die von Ley bei den Lehrgangsabschlüssen angekündigte Wiedereinberufung
zur Ordensburg erfolgte für viele nach der Besetzung Polens m i t dem Ziel der
Schulung für Aufgaben in den „Ostgebieten". Diese Schulung erfaßte nicht
ausschließlich „Stammführer" und „Junker" der Ordensburgen.
4. Zur Nutzung der Bauten als „Erziehungsburgen" kann außerdem ihre Belegung
durch die „Adolf-Hitler-Schulen" (AHS) gerechnet werden. Sie unterstanden
der gemeinsamen Leitung von Ley u n d v. Schirach. Obwohl zehn Schulen
gleichzeitig am 20. 4. 1937 eingerichtet wurden, ließen sie sich zunächst leicht
19
Der Angriff, 5. 5. 36, S. 10: Ley eröffnet den „Lehrbetrieb" in Vogelsang, eine dreijährige Ausbildung ist geplant; ebda. 10. 3. 37: Ley entläßt den Lehrgang und stellt jährliche
„Einberufungen" zu Kurzkursen in Aussicht. Über die Gewinnung des Stammpersonals aus
diesem Lehrgang: Ruhr-Arbeiter, 3. 12. 37, VB, Wiener Ausg. 28. 3. 39.
20
VB, 7. 7. 38, VB 20. 6. 4 1 : Kriegsaufgaben für Sonthofen, VB 20. 10. 4 1 : Kriegsaufgaben der Ordensburg ,Die Falkenburg a m Krössinsee' (besonders über die Vorbereitungskurse für den Einsatz in den besetzten Ostgebieten). Zusammenfassend über die Arbeit vor
dem Krieg: F. Marrenbach in Der Hoheitsträger, Heft 1/1943, S. 5.
21
Der Hoheitsträger, Heft 9/1943, S. 17ff., ebda. Folge 59/1944, S. 9ff., ebda. Folge
62/1944, S. 24, und in „Die Burggemeinschaft", Organ der O. Krössinsee, Jg. 1943, Folge 11/12
und Jg. 1944, Folge 4/5, S. 6 (im Institut für Zeitgeschichte, München).
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auf einer Ordensburg unterbringen, weil m a n sie jahrgangsweise aufbaute, also
jeweils n u r 300 Schüler aufnahm. Vornehmlich wegen der akuten Raumnot
der Schulen in Sonthofen wandte sich v. Schirach 1940 an den Verwaltungschef
der Partei, Reichsschatzmeister Schwarz. Dieser übernahm die Verwaltung der
Schulen von der DAF aufgrund eines Abkommens vom 23. 7. 1941 u n d erklärte die AUS zu „Reichsschulen der NSDAP" 2 2 .
5. I m Zuge der Straffung der Parteiführung unter Bormann u n d Schwarz suchte
Schwarz auch auf die Ordensburgen Einfluß zu nehmen, die nicht der Parteifinanzverwaltung unterstanden, sondern der „Zentralstelle für Finanzwirtschaft" in der DAF. Vermutlich in Übereinstimmung mit Hitler suchte er die
Fiktion einer Ordensbildung innerhalb der Partei zu beseitigen, indem er für
seinen Befehlsbereich am 28. 7. 1941 anordnete, „für die bisher sogenannten
Ordensburgen künftig die Bezeichnung Reichsburgen bzw. Gauburgen vorzusehen". Gleichwohl hielt Ley noch in einer offiziellen Verlautbarung vom
8. 1. 44, in „Richtlinien für die berufliche Lenkung der Adolf-Hitler-Schüler",
an der Bezeichnung „Ordensburgen" fest, versah sie sogar mit dem Zusatz
„der NSDAP" und stellte sie weiterhin als notwendige Stufe im Auslese- und
Ausbildungsverfahren der Politischen Leiter dar.
Die „Erziehungs "-Organisation auf den Ordensburgen wurde, so m u ß m a n annehmen, geradezu als Privatunternehmen des Reichsorganisationsleiters angesehen.
Sie basierte auf Leys Hausmacht, der Deutschen Arbeitsfront. Die Fragwürdigkeit
seines Unternehmens bedingte wohl die Zurückhaltung der nationalsozialistischen
Presse. Keinesfalls war sie zur Geheimhaltung verpflichtet, denn Leys Zeitung
„Der Angriff" berichtete ja ausführlich über „die härteste Schule". Allerdings
wurde selbst hier eine ganze Fortsetzungsfolge „Fragen und Zweifeln " eingeräumt.
Die Artikelserie von Hans Schwarz van Berk vom März/April 1937 beweist außerdem, daß das Schweigen der Presse nicht durch verständliche Zurückhaltung einer
noch unerprobten Institution gegenüber der Öffentlichkeit zu erklären ist.
W e n n aber Ley keine geheimzuhaltende, sondern eine unpopuläre Organisation
aufgebaut hatte, deren Tendenz zur Ordensbildung innerhalb der Partei Spannungen erzeugen m u ß t e , w a r u m ließ Hitler ihn dann gewähren, distanzierte sich aber
gleichzeitig merklich von den Ordensburgen? Zunächst sei die Form seiner Distanzierung genauer untersucht. Er ließ sich von Ley die Bauten übergeben, umging
dabei jedoch die Bezeichnung „Ordensburg" ebenso wie jeden Hinweis auf die
Funktion, eine Parteielite auszubilden 23 . Er sprach lediglich von jenem „Typ des
politischen Führers, den wir als politischen Soldaten bezeichnen". Die besondere
22

Belege dafür und für das Folg. in der Akte 270 I, früher Berlin Document Center, jetzt
größtenteils in BA. Die Darstellungen von Eilers und Orlow sind in diesen Punkten korrekturbedürftig.
23
Die Rede Hitlers vom 24. 4. 36 anläßlich der Einweihung der Burgen wurde vom Rundfunk übertragen. Der Katalog des Rundfunkarchivs verzeichnet als Ortsangabe die „Reichsschulungsburg Krössinsee", Lichtenstein gibt die Rede, S. 132f., auszugsweise wieder. In der
Presseberichterstattung (Westdt. Beobachter, 25. 4. 36) wurde nur der Gedanke der Mittelpunktsbildung hervorgehoben.
Jahrgang 15 (1967), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1967_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Die NS-Ordensburgen

277

Leistung Leys münzte Hitler u m in ein bloßes Vorzeichen für die Zukunftspläne
der Partei, indem er die Burgen ausgab als „die ersten drei dieser Schulen, die als
geistiger und weltanschaulicher Mittelpunkt in vielen deutschen G a u e n " entstehen würden. Mit dieser Deutung der Bauten knüpfte er an seine Nürnberger
Rede über die Aufgaben der Partei vom 10. 9. 34 an. Dort hatte er die Partei betrachtet als „eine große Schule, die Millionen unseres Volkes an sich zieht, ausbildet
und wieder entläßt". Sie hatte das „Senfkorn der nationalsozialistischen Idee" zu
setzen, also einen Glauben zu wecken, und „Lehrmeisterin der nationalsozialistischen
Organisationskunst, Schule der nationalsozialistischen Propaganda" zu sein. Dazu
hatte sie „einen Stab politischer Apostel und Streiter aus[zu-]bilden, die dann als gehorsame u n d pflichtgetreue Offiziere der Bewegung ihren Dienst t u n " . Die Disziplinierung jener „Apostel" zu Offizieren m u ß t e der Reichsorganisationsleiter garantieren. 1936 trat n u n das Interesse an der Herrschaftssicherung gegenüber dem dynamischen Missionsgedanken in den Vordergrund. Die Partei sollte nicht mehr n u r mobilisierend umerziehen, sondern jetzt auch stabilisierend kontrollieren. Hitler sagte,
sie habe „deutsches Land zu halten und zu bewahren und zu stärken im Kampf auf
dieser Welt". Diese Aufgabe war n u r in zuverlässiger Hörigkeit gegenüber der Parteizentrale zu lösen. Wer darauf nicht durch das Training der „Kampfzeit" vorbereitet war, m u ß t e zunächst stärker an die Zentrale gebunden u n d ihrer Kontrolle
unterworfen werden. Hitler hätte wohl lieber gesehen, daß sich diese Zuverlässigkeit aus der bloßen Aktivierung ergab. W e n n aber der Reichsorganisationsleiter
glaubte, sich dazu des Mittels „Ordensburgen" bedienen zu müssen, war das seine
Angelegenheit. Hitler war n u r daran gelegen, diese als „öffentliche Schulen der
Partei" hinstellen zu können 24 . Er suchte sie einer Lieblingsidee einzugliedern, die
Ley später in Ansätzen realisierte: neue Zentren für das politische und kulturelle
Leben durch Parteibauten in den Ortsgruppen, Kreisen und Gauen zu schaffen25.
Gewaltsam suchte Ley die divergierenden Ansprüche zu vereinen: eine freiwillige Meldung zur Ordensburg u n d eine straffe Disziplin zu erreichen, schien
ihm n u r möglich, wenn eine gewisse Exklusivität der Ausbildung gewährleistet
und ein elitäres Bewußtsein genährt werden konnte. Anderseits sollte die Ausbildung keinerlei Vorbildung erfordern und praxisnah bleiben. Zudem m u ß t e sie
in ihren Ergebnissen auf die Bedürfnisse der Partei abgestimmt sein. Diese Ansprüche mußten sich wechselseitig paralysieren 26 . Statt sich dies einzugestehen,
suchte Ley Zuflucht bei Plänen und Konstruktionen, welche dem so oft von ihm
24
Die ganz kurze Berichterstattung des VB über die Rede vom 23. 11. 37 stellte jedenfalls diesen Begriff in den Mittelpunkt, er fehlt aber in der Publikation der Rede in Picker,
a. a. O.
25
Sie wurden von der DAF gebaut und in den ersten Planungen mit einem Schulhaus verbunden. Berichte über die „Gemeinschaftshäuser" in Der Hoheitsträger, Juli 1938; S. 26f.
und ebda., Sept. 1938: „Jedem Kreis seine Kreisschule". Die späteren Richtlinien, „Das Gemeinschaftshaus der Partei" (in der Tagespresse, 1. 2. 41), sahen keinen Schulbau mehr vor.
26
Kölker bemerkt dazu: „Kraftstrotzende Gesundheit verbürgt vorläufig leider nur in den
geringsten Fällen auch eine ausgeprägte geistige Aufnahmefähigkeit . . . Die Einsamkeit auf
den Burgen und ihre weltabgeschiedene Lage läßt die Gefahr zu leicht aufkommen, daß das
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beschworenen „organischen Werden" hohnsprachen. An charakteristischen Beispielen seien die Widersprüche aufgewiesen, die sich aus der Zielsetzung ergeben
mußten, zugleich ordensbildende „Erziehungsburgen" u n d „öffentliche Schulen
der Partei" einzurichten.
1. Ley suchte seine Auslesebestimmungen, die keineswegs hohe Anforderungen
stellten, mit dem Hinweis zu rechtfertigen, es sei „technisch unmöglich, die mehr
als drei Millionen Mitglieder der Partei durch die vorhandenen Ordensburgen zu
schicken". Dadurch minderte er selbst das Ansehen der Ausbildung, ganz abgesehen davon, daß tatsächlich nur junge Männer für sie geeignet waren. Zugleich
aber stellte er den Bewerbern große Aufstiegsmöglichkeiten in Aussicht. Wer sich,
oft schon verheiratet, für eine dreijährige Ausbildung entschied, durfte wohl erwarten, daß er sich damit gegenüber der Masse der Parteigenossen besonders
qualifizierte. Irgendeine Berechtigung ließ sich aber aus dem Besuch der Ordensburgen nicht herleiten. Dennoch hatte der zuständige Referent Anlaß, schon über
die Auswahl zum zweiten Lehrgang zu klagen: Es hätte den Anschein, als kämen
nicht die Befähigten, sondern nur diejenigen zur Ordensburg, die ein besseres
Fortkommen suchten. Bezeichnend dafür sei, daß nur bei wenigen das Monatseinkommen über 200 RM betragen habe 27 .
2. Leys Konzeption eines „Erziehungsweges bei der nationalsozialistischen Führerauslese" stellte für jeden Gau eine AHS in Aussicht. Sie wurden als „Vorschulen
der nationalsozialistischen Ordensburgen" bezeichnet. Ley rechnete mit jährlich
4000 Absolventen, von denen aber nach einer siebenjährigen Bewährungszeit jeweils nur ein Viertel in die Ordensburgen aufgenommen werden sollte. Noch 1944
bezeichnete Ley diese Gruppe als „politische Kernmannschaft", die gemeinsam
mit der Mehrzahl der direkt ausgelesenen Anwärter, bei denen weder nach Vorbildung noch nach Herkunft gefragt werden durfte, in die Ordensburgen einziehen sollte. Die Sicherheit, mit der hier die Verfügbarkeit des Menschen eingeplant und ein Ausleseschema vorentworfen wurde, forderte selbst die zeitgenössische deutsche Presse zur Kritik heraus 28 .
3. Das groteskeste Beispiel gibt der von Ley im gleichen Zusammenhang geäußerte
Plan, die zuvor gesuchte Isolierung der Burgen in einer abgeschiedenen, im
Falle Vogelsangs auch unwirtlichen, Gegend durch den Bau von „Kraft-durchFreude "-Hotels mit 2000 Betten wieder aufzuheben. In wöchentlichen „Ferienlagern" sollten dort jährlich zwei Millionen Menschen „in nahester und kameradschaftlichster Fühlung mit den Führeranwärtern sein, die somit nicht abgeschlossen
vom Volk eine Geheimausbildung genießen, sondern i n m i t t e n d e r V o l k s g e n o s s e n stehen" [Sperrung im Original]. Die klösterlich konzipierten „Erziehungsburgen" sollten durch Manipulation der Urlaubswünsche großer Massen
künstlich zu „Mittelpunkten" umfunktioniert werden 29 .
Erziehungssystem dort zur Theorie wird und die Menschen selbst, Erzieher wie Junker, zu
Theoretikern verkrusten . . . Das Alter der Junker schwankt zwischen 23 und 25 Jahren . . .
Die meisten fühlten sich nach ihrer Entlassung von der Burg sofort zum Kreisleiter und Höherem berufen."
27
Otto Schmidt über den Bericht Dietels, a. a. O., vgl. Anm. 45.
28
Kritische Kommentare: Frankfurter Zeitung, 20. 1. 37: „Parteischüler", ebda., 25. 12.
1937: „Führung als Schulziel". Die Richtlinien vom 8. 1. 44 in BA 270 I.
29
Bevor die O. Vogelsang entstand, sollte an diesem Eifelhang ein Sommerlager für Urlauber der DAF eingerichtet werden (Lichtenstein, a. a. O., S. 131). Am 27. 8. 37 kündigte
Ley in Köln den Bau von Großhotels an. In seiner Darstellung des „Erziehungsweges" sah er
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Faktisch waren die Ordensburgen Mehrzweckbauten für eine Massenunterbringung, mit reicher technischer Ausstattung u n d Sportanlagen. Sie dienten einer
mittleren Führungsschicht zur Selbstdarstellung, ja, wie eine englische Zeitung
treffend bemerkte, zur Selbstanbetung; in zweiter Linie einer zentral zu überwachenden Ausbildung des Nachwuchses. W e n n im folgenden der Begriff „Ordensb u r g " benutzt wird, ist darunter jene Organisation zu verstehen, die aus der Funktion der Bauten als „Erziehungsburgen" hervorging.
Reduktion der Schulung durch Hitler und Ley
W e n n Leys Aufgabe darin bestand, Apostel und zugleich Vollstrecker eines politisch
durchzusetzenden totalen Herrschaftsanspruchs hervorzubringen, so ergibt sich daraus ein Einblick in die Problematik der nationalsozialistischen Menschenführung,
ihre Voraussetzungen u n d Techniken. Die Schulung dieser Schicht m u ß t e sich zumindest graduell von der Massenbeeinflussung durch Agitation und Kontrolle unterscheiden; jedenfalls liegt die Erwartung nahe, daß hier Einsichten zu vermitteln
waren, die nicht Allgemeingut werden konnten. Es wird n u n aber zu zeigen sein,
daß Schulung, die eigentlich den Willen der heranwachsenden Generation mit
den Erfahrungen, Einsichten u n d Zielen der älteren konfrontieren u n d ihn i m Sinne
der Tradition beeinflussen müßte, hier, bei den Multiplikatoren des Führerwillens,
nicht auf Einsichten abzielte, sondern auf die Festigung der einmal vollzogenen
politischen Bekehrung. Der durch die Meldung zur Ausbildung akzeptierte Habitus
i m öffentlichen Verhalten wurde n u r geregelt und verstärkt, vor allem durch Projektionen des Willens, die sich auf das Vertrauen in die Führung bezogen und sich
weder durch Nachdenken noch durch die Wirklichkeit irritieren ließen.
W e n n Hitler unablässig die Abkehr vom Intellekt u n d die Hinwendung zu
„Instinkt und Willen" forderte, so galt das vornehmlich für die politische Aktivität,
für Führer wie Geführte gleicherweise. Die eine, von Hitler k a u m erwähnte Folge
einer solchen Vorrangstellung von Instinkt u n d Willen war, daß die Eigensteuer u n g nicht so weit reichte, sich wirklich auseinanderzusetzen mit der Macht des
Faktischen und der Propaganda, die dem Willen ein Ziel vorzuschreiben suchte.
Es gab n u r Unterwerfung oder Ablehnung. Hitler kam es darauf an, die Jugend
möglichst früh „den alten Klassen- u n d Standeserzeugern", den traditionsgebundenen Kontrollinstanzen also, zu entreißen, u m in den nationalsozialistischen Organisationen jenes „unverdorbene Geschlecht zu erziehen, das . . . bewußt wieder zurückfindet zum primitiven Instinkt" 3 0 . Aus einer solchen innerlich akzeptierten
schon fünf solcher Großbauten vor, nämlich in der Nähe der drei O. sowie der Marienburg
und der „Hohen Schule" am Chiemsee. In zusammenhanglos mitgeteilten Aussprüchen von
Ley bezog er sich in Der Hoheitsträger (Heft 3/1938, S. 28) auf diesen Plan: „Wenn jemand
Schulung betreiben will, muß er auch mit der Masse fühlen können. Deshalb kommen auch
Großhotels an die Ordensburgen, Die Ordensburgen werden offenstehen! Sie werden nie und
nimmer Klöster!"
30
Ähnlich wie in diesen Reden in Reichenberg am 2. 12. 38 und in Nürnberg am 1. 9. 33
äußerte sich Hitler schon am 27. 4. 23 in München über „Instinkt und Wille" (s. Walter Espe,
Das Buch der NSDAP, Bln. 1934, S. 139). Besonders aufschlußreich ist die erst kürzlich ver-
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Rückkehr zum Instinkt folgerte n u n Hitler aber auch - indem er wohl eigene Erlebnisse als Meldegänger ausdeutete - eine besondere Art von Freiheit, die freilich
durch Führungsverhältnisse bedingt war. Rauschning gegenüber gab er die „Stufe
der heroischen Jugend" als Vorstufe für den in seinem Verständnis freien Menschen
aus. Eine athletische Jugend sollte ihrem Instinkt folgen lernen, dann aber auch
die Todesfurcht besiegen. Spiegelte sich darin etwas anderes als das Freiheitsempfinden des Frontsoldaten gegenüber dem Schicksal, der nach dem Frontjargon den
inneren Schweinehund besiegt hatte und sich bei der Befehlsausführung seinem
Instinkt anvertraute? Indem Hitler Instinktsicherheit und Selbstüberwindung als
Vorstufe ausgab zur „Stufe des Freien, der Maß und Mitte der Welt ist, des schaffenden Menschen, des Gottmenschen ", hatte er die Vorbereitung auf die Übernahme
von Verantwortung eliminiert. Für eine Elite, die i h m prädestiniert schien, frei zu
sein, gab es keine adäquate Ausbildung, keine Vermittlung zwischen den beiden
Stufen. Die Ordensburgen hatten n u r zu jener Vorstufe hinzuführen.
Eine Erziehungsabsicht gegenüber jungen Erwachsenen setzt bei diesen Motive
für ihre Bereitschaft voraus, sich erziehen zu lassen. Das Interesse a m Dienst in den
politischen Organisationen war bis zur Hingabebereitschaft zu steigern, ohne daß
Versprechungen konkreten Inhalts, etwa zur materiellen Besserstellung des einzelnen, oder über politische Zielsetzungen, die nicht mehr n u r allgemein die Erhaltung und Ausbreitung des bestehenden Herrschaftssystems betrafen, dabei ins
Spiel kommen durften. Materiell wie ideell konkrete Motive im Interesse des absoluten Geltungsanspruches des Führerwillens zu entschärfen und zu manipulieren,
war Aufgabe des Reichsorganisationsleiters. Die Forschung hat der Wirksamkeit
Leys als Reichsorganisationsleiter bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl
seine Interpretation der Absichten Hitlers für die Effektivität der Parteiorganisation, zumindest bis zum Aufstieg Bormanns, von erheblicher Bedeutung gewesen
sein dürfte 31 .
In den beiden Denkschriften zum Beginn der Schulungsarbeit in den Ordensburgen und zur Gründung der AHS suchte Ley einen Missionsgedanken zu artikulieren, der dynamisch und allgemein genug war, u m den genannten Forderungen
zu entsprechen 32 . Ley, der öffentlich verkündete, er habe durch Hitler vom Darwinismus zum „Herrgott" gefunden, suchte den bei Hitler oft zynisch hervortretenden Sozialdarwinismus durch Rhetorik derart metaphysisch zu überhöhen,
daß der erforderliche Gehorsam sich als das zentrale Kriterium einer religiösen
Berufung darstellen konnte:
öffentlichte Rede Hitlers in Vogelsang vom 29. 4. 37 in „Es spricht der Führer", a. a. O.,
S. 142-148. Sie konnte in der Darstellung nicht mehr berücksichtigt werden.
31
Leys Wirksamkeit ist bisher nur im Zusammenhang mit der DAF dargestellt worden.
Bewußt verschwiegen wurden die Wechselwirkungen seiner Machtpositionen in Partei und
DAF in dem umfangreichen Rechenschaftsbericht der DAF: Fundamente des Sieges, die
Gesamtarbeit der DAF 1933-1940, Bln. 1940, hrsg. v. Otto Marrenbach.
32
Zitate aus: Der Weg zur Ordensburg, und aus: Die Adolf-Hitler-Schule (parteiinterne
Schrift von Ley und v. Schirach, Bln., Februar 1937) S. 5-8. Vgl. auch die Rede Leys vor dem
NS-Lehrerbund vom 12. 7. 36 in: Die Deutsche höhere Schule, Jg. 1936, S. 576ff.
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„Die eigene Disziplin ist eine Funktion der Rasse, und je vollkommener diese
eigene Disziplin mit der ewigen, unabänderlichen, natürlichen Ordnung übereinstimmt, u m so höher ist die Rasse."
Diese „Disziplin" drückte sich für ihn in der Bereitschaft aus, „das Denken, die
Funktionen in diese ewige Ordnung der Natur ein[zu]ordnen", an die der Nationalsozialismus, nach Ley, „glaubt". Disziplin war der aktive Ausdruck eines Glaubens,
der faktisch vom Willen, in der Deutung Leys aber von der Rasse abhing. Diese
mobilisierte den „ewigen Wanderer", stattete ihn mit einem „ausgeprägten Instinkt" aus, der die Übereinstimmung mit den Naturgesetzen zu sichern imstande
war — sofern jener „Suchende" zur auserwählten Rasse gehörte. Vom Glauben an
den Wert der eigenen Rasse hingen also Selbstsicherheit und Herrschaftsanspruch
ab. Seine Rechtfertigung erfuhr dieser Glaube jedoch nicht erst durch das Urteil
der Geschichte, sondern schon durch das Gelingen „sinnvoller Schöpfung" in der
Gegenwart. Ley erklärte am 16. 11. 37 in Sonthofen: „Der Sinn der Schöpfung
oder was wir Gott nennen ist die sinnvolle Zusammenfügung der W e l t " und ließ
dabei durchblicken, daß er in der „nationalsozialistischen Einheit" Gott repräsentiert sah 33 .
Will man Hitlers Distanz gegenüber den Ordensburgen nicht n u r taktisch motivieren, so wird m a n auf seine oben geschilderte Vorstellung von der Bestimmung
des Menschen zurückgreifen müssen. Für die Ausnahmesituation, auf die es ihm
praktisch ankam, bedurfte es keiner ideologisierenden Interpretation seiner Theoreme aus „Mein Kampf". Es genügte, wenn man seiner Ansicht zustimmte, daß die
Menschen „ihr höheres Dasein nicht den Ideen einiger verrückter Ideologen, sondern der Erkenntnis und rücksichtslosen Anwendung eherner Naturgesetze verdanken" 3 4 , welche in diesem Zusammenhang nicht anders als sozialdarwinistisch
zu interpretieren waren. Ein selbständiges Deuten oder gar sachkundiges Prüfen
von Zusammenhängen wollte Hitler, nach Rauschning, nicht zulassen:
„Ich will keine intellektuelle Erziehung. Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend.
Am liebsten ließe ich sie nur das lernen, was sie ihrem Spieltrieb folgend sich selbst
aneignen."
Die Zusammenhänge, in die n u r der Erwachsene einführen konnte, durften n u r
bescheidene Anforderungen an die Einsicht der jungen Menschen stellen, vielmehr
sollte ihre Lust an produktiver Einseitigkeit gefördert werden, wie ja auch durch
die Lust an der Körperbeherrschung oder an der Selbstüberwindung eine Kompensation für die geistige Entmündigung hergestellt werden konnte. Es besteht kein
Anlaß, an der Gültigkeit von Hitlers Vorstellungen vom weiterführenden Unterricht auch für den von Ley organisierten Schulungsbetrieb zu zweifeln:
„Es genügt, wenn der einzelne Mensch ein allgemeines, in großen Zügen gehaltenes Wissen als Grundlage erhält und nur auf dem Gebiet, welches dasjenige seines
späteren Lebens wird, gründlichste Fach- und Einzelausbildung genießt. Die all33
34

Der Hoheitsträger Heft 1/1938, S. 4 (Zeichensetzung nach dem Original).
Hitler, Mein Kampf, 1939, S. 516; z. folg. Rauschning, Gespräche, a. a. O., S. 237.
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gemeine Bildung müßte hierbei in allen Fächern obligatorisch sein, die besondere
der Wahl des einzelnen überlassen bleiben." 34a
Hitler vertraute auf den Einfluß der politischen Zwänge und einer pragmatisch
verfahrenden Propaganda. Solange der in der Mentalität längst vorbereitete „totale
Krieg" noch nicht Wirklichkeit war, mochten sich aber ideologische Konstruktionen
Leyscher Machart durchaus als Führungsmittel eignen.
Für Ley ergab sich daraus die Aufgabe, in den Ordensburgen eine Frage nach
Zusammenhängen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wie konnte er das bei
seiner Orientierung an den Gesetzen der Natur u n d des Lebens bewerkstelligen?
Er ging von einer Funktionsteilung aus, bei der sich der politisch Führende guten
Gewissens von tradierten Einsichten distanzieren konnte. Der Glaube, der sich für
Ley in einer Weltanschauung wie analog in der Kunst ausdrückte (im „Vorausschauen der dem Künstler an sich noch unbekannten natürlichen Gesetze"), hatte
der Wissenschaft u n d der „Arbeit" vorauszugehen. „Die Weltanschauung m u ß ,
weil sie vorauseilt, führen; die Wissenschaft m u ß , weil sie erfüllt, verwalten." Den
Zugang zur Wahrheit hatten n u r die Führenden; allein „der gottbegnadete Mensch "
vereint „den stärksten Glauben und das größte Wissen". Daran schließt Ley die
Behauptung a n : „Hieraus erwächst n u n die unumstößliche Tatsache, daß es zwei
Arten von Schulen geben m u ß . . . . Will die Schule der Weltanschauung, die
Führerschule eines Volkes, Jünger und Schüler bekommen, so m u ß sie sich an den
glaubensstarken Menschen wenden, während sich das Wissen an den nackten Verstand wendet." 3 5 Es ist also zunächst zu fragen, wie bei einer solchen Funktionsteilung eine „Schule" noch - schulen konnte u n d wie eine diesem Ziel entsprechende Auslese zu bewerkstelligen war.
Ausbildung und Auslese
Ley war genötigt, von „Schulung" zu sprechen, u m die Propaganda, die nicht in
seinen Kompetenzbereich fiel, m i t der seinerzeit Menschenformung genannten
Mentalitätsmanipulation verbinden zu können. Er gebrauchte den Begriff „Schulung" ungern:
„daß ich die Erziehung der Politischen Leiter Schule oder Schulung nannte, beweist, daß noch ein Rest von bürgerlichem Denken auch bei mir selbst vorhanden
war. Gewiß, ich weiß und wußte es immer, daß man eine Weltanschauung nicht
lernen und nicht lehren kann, daß man sie bestenfalls, wenn der Glaube vorhanden
ist, wissenschaftlich untermauern oder durch die geeigneten Methoden exerzieren
oder üben kann."
Hitlers „Senfkorn der nationalsozialistischen Idee", Leys Glaube an die Auserwahltheit wurden 1936 noch zur Weltanschauung hochstilisiert, der Ley aller34a

Hitler, Mein Kampf, S. 468 f.
Die Adolf-Hitler-Schule, a.a.O., S. 7; in: Der Weg zur O. erklärte Ley, es sei „grundfalsch" zu glauben, aus dem bürgerlichen Erziehungssystem erwüchsen auch politische
Führer; ein guter „Sachwalter" eigne sich nicht zum „Führer von Menschen". Den Klassenhaß der Arbeiter führt Ley in diesem Zusammenhang darauf zurück, daß sich die Akademiker
zu politischen Führern „aufwerfen" wollten.
35
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dings die Möglichkeit absprach, Lehre zu werden; später hat m a n sich von diesem
Wort mehr u n d m e h r distanziert. Aus der Problematik einer systematischen Entfaltung der letztlich undefinierbaren Weltanschauung konnten sich die AHS noch
in den n u r leicht modifizierten Kanon der Schulfächer hineinretten, aber in den
Ordensburgen m u ß t e der Mangel an einer systematisch aufgebauten Lehre offenbar werden. Zwar schlug Ley sechs „Hauptfächer" vor:
„Rassenlehre, Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Vor- und Zeitgeschichte, Kunst- und Kulturgeschichte, Weltanschauung und Philosophie, Wirtschafts- und Soziallehre und Wehrwissenschaft",
doch daraus ergab sich kein zusammenhängender Lehrplan. Aus der Praxis berichtete 1938 der Kommandant von Krössinsee, die weltanschauliche Schulung umfasse
„drei Hauptgebiete: rassenpolitische Schulung, geopolitische Schulung und geschichtspolitische Schulung. Hier werden durch Hauptlehrer die Vorträge gehalten,
die dann in Arbeitsgemeinschaften oder Arbeitskameradschaften ganz intensiv
unter der Anleitung der Erzieher durchgearbeitet werden. "36
Mit den Themen von Rasse, R a u m und sogenannter Geschichtspolitik bewegte
man sich lediglich in der Sphäre der Propaganda. Das ergibt sich vor allem aus der
Forderung des zuständigen Referenten, einen „Hauptlehrer für politische Information" anzustellen, nachdem der zweite Lehrgang schon nahezu abgeschlossen war:
„Die Junker sollen in Zukunft über den Rahmen dessen hinaus, was in den Veröffentlichungen der Presse und sonstigen Mitteilungen an sie herangetragen wird,
in besonders vertraulicher Art weitgehendst über die politische Lage durch diesen
Hauptlehrer informiert werden. Ferner ist vorgesehen, soweit es möglich ist, die
Junker zum Reden auszubilden."
1938 bot sich als Ersatz für eine Systematik die Konzentration auf „Ostfragen"
an. Wie dilettantisch m a n dabei zu Werke ging, deutet der Bericht eines Untergebenen des Balten Rosenberg an, wenn er erwähnt, daß die Ordensburgen Lehrer
für Russisch, Polnisch u n d „Baltisch" suchten! 37
I n der Schulungspraxis wurden die Forderungen Hitlers u n d Leys erfüllt, indem m a n Überblicks- u n d Detailwissen unzusammenhängend darbot u n d dadurch
einer systematischen Entfaltung von Fachgebieten wie der daran sich knüpfenden
intellektuellen Erziehung auswich. I n Anlehnung an die Praxis der anderen Schulungsstätten der Partei, wo vor allem Berichte über einzelne Bereiche der politischen
Arbeit u n d die in ihnen vorwaltenden Propagandathesen abgegeben wurden, stellten die Ordensburgen täglich ein Thema in den Mittelpunkt. Von 8-9.30 Uhr
wurde in den Kameradschaften von etwa 50 Mann dem Verständnis des nachfolgenden Vortrages vorgearbeitet, der von 10-12 U h r stattfand. Am Nachmittag, nach Sport
oder Wehrsport, war von 17.30-18.30 U h r eine Arbeitsstunde vorgesehen. Die Vorträge sollten „den Glauben unserer Weltanschauung durch die Wissenschaft so weit
wie möglich u n t e r m a u e r n " (Ley), also nicht auf ihre Voraussetzungen überprüft
u n d in den Zusammenhang einer Lehre eingegliedert werden. Primär wollte man
36

Der Weg zur O., und Lichtenstein, a. a. O., S. 137 (aus der Rundfunkreportage mit
Otto Gohdes).
37
So in dem Bericht von Otto Schmidt, a. a. O.
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eine emotionale Wirkung erzielen: Die Autorität des Vortragenden diente der Bestätigung auf dem eingeschlagenen Weg; der Glaube blieb unfixiert, Wissen als
„Stückwerk" hatte i h m gegenüber eine ähnliche induktive und zugleich affirmative
Punktion wie die Feier oder das Kameradschaftserleben.
Vorbereitung und Auswertung der Vorträge zielten auf die Hinnahme des Stoffes und seine Anwendung im streng individuell aufgefaßten Spezialbereich. Kaleidoskopartig wurde Wissen vermittelt, wie es Hitlers Aufgabenstellung für eine
„Schule" und Rosenbergs Vorstellung von einer „allseitigen Vorbereitung" entsprach. Rosenberg kritisierte jedoch die viel zu großen Gruppen, „die einen persönlichen Entwicklungsprozeß nicht zu sichern schienen", und die „straff soldatische F o r m " ihrer Arbeit 38 . An den Nachmittagen bestand aber für den einzelnen die
Möglichkeit, sich seinem Spezialgebiet zuzuwenden und dazu die Bibliotheken in
Anspruch zu nehmen, welche in jeder Ordensburg vorhanden waren und durch beschlagnahmte Bestände angereichert wurden. Wichtiger war, daß keine Gruppierungen nach beruflichen Interessen aufkommen konnten, weil die schematisch
eingeteilten „Kameradschaften " als Gesellungsformen für die geistige Arbeit dominierten. Die einzige Einrichtung, die dem Schema Überblickswissen, Erfahrungsberichte und nachfolgende Spezialisierung widersprochen hätte, wäre der von Ley
geplante „Appell" gewesen, bei dem Sprecher der Kameradschaften die Ansicht
ihrer Gruppe zum Thema des Tages wiedergeben sollten und der Burgkommandant
die „Diskussion" zusammenzufassen gehabt hätte, „damit der Tag m i t einem
klaren, eindeutigen kritischen Urteil beendet wird". Es ist nicht verwunderlich,
daß es anscheinend niemals zur Durchführung solcher Burgappelle kam, hätten sie
doch zu einer Meinungsbildung innerhalb der Gruppen genötigt und die Autorität
des Burgkommandanten permanent auf die Probe gestellt.
Ein reformwilliger Gauschulungsleiter, der das Folgende der Parteizentrale und
dem Amt Rosenberg berichtete, konnte nicht einsehen, daß die für Erwachsene
lernwidrigen Organisationsformen der Schulungsarbeit einer Absicht entsprachen:
„Der Tagesplan der Burg sieht im allgemeinen höchstens einen Vortrag täglich —
meist aber nur jeden zweiten oder dritten Tag — vor . . . Einen von Geist und
Wissen getragenen Vortrag können viele Junker nicht verarbeiten. Sie geben sich
alle Mühe, das Gehörte zu behalten, aber selbst dann steht das Erlernte vielfach
einsam im Raum. Die oft mangelnde Vorbildung läßt sie keine Beziehung zu dem
Gehörten finden . . . Diesem Übelstand sollten die vor Jahr und Tag auf der Ordensburg eingerichteten Arbeitsgemeinschaften abhelfen. In ihnen sollten die Erzieher
den Tagesvortrag vor den Kameradschaften durchsprechen und erläutern, u m so
den wissensmäßig nur unzulänglich ausgerichteten Junkern ein Mitkommen zu
ermöglichen. Die Erfolge dieser Arbeit waren jedoch ebenfalls begrenzt; die
Arbeitsgemeinschaften fanden meist nur jeden zweiten Tag statt und das dazugehörige Wissen der Kameradschaftsführer usw. war auch nicht in allen Fällen
auf einer erfolgversprechenden Höhe." (Kölker).
38

Rosenberg, a.a. O., S. 176. Gegen eine solche Kritik wandte sich schon Gohdes (s. Anm. 36),
indem er den „Einwand einer Massenschulung" durch den Hinweis auf die „intensive Betreuung" und die „individuelle Schulung des einzelnen" zu entkräften suchte. Der Schulungsstoff
wurde „durchgearbeitet", aber wohl selten verarbeitet.

Jahrgang 15 (1967), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1967_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Die NS-Ordensburgen

285

D e m nüchternen Blick eines Engländers fiel auf: „the emptiness of the teaching
given there", zugleich aber, daß es auf die Bedeutung des gesprochenen Wortes
gar nicht ankam. Seiner - sicher richtigen - Ansicht nach wäre die Reaktion auf
das Ansinnen, sich die Bedeutung etwa eines gesungenen Liedtextes klarzumachen,
gewesen: „we distrust words and phrases, we prefer action" 39 .
In der Schulungsarbeit unterschieden sich die Ordensburgen also kaum von den
übrigen Schulungsstätten. Als diese Organisation des Lehrangebots sich auch bei
einer mehr als einjährigen Ausbildungsdauer nicht änderte zugunsten eines systematischen Lehrgangs, wohl aber längere Praktika in den Kreisleitungen eingeführt wurden, kam bei den Junkern, nach Kölker, die Vermutung auf, „daß diese
ihre Abstellung wahrscheinlich zur Überbrückung einer Leere i m Erziehungsplan
der Ordensburg erfolge". Es kam so weit, „daß ein Großteil der jetzt auf der Ordensburg Vogelsang befindlichen Junker Mittel und Wege sucht, um nach Ablauf des
zweiten Ausbildungsjahres entlassen zu werden. Ein drittes Jahr wollen viele von
ihnen nicht mehr mitmachen." (Hervorhebung i m Original).
Mehr als diese Art der Schulung stellte die Vielfalt der sportlichen Betätigungsmöglichkeiten und die durch sie zu verwirklichenden Erziehungsabsichten eine
Besonderheit der Ordensburgen dar. Der geplante Wechsel von Burg zu Burg
variierte wenigstens diese Möglichkeiten, was von Ley entsprechend ausgemalt
wurde. In Krössinsee begann m a n mit „Segeln, Leichtathletik, Flug u n d Reiterei";
in der „Festung des Glaubens", Vogelsang, sollten höhere Anforderungen gestellt
werden: m a n plante „die größte Sporthalle" der Welt; ein Hallenschwimmbad
und eine Reitschule waren schon eingerichtet worden. Sonthofen sollte eine weitere
Steigerung durch „Schi- und Kletterfahrten" bieten, die von neu eingerichteten
Skihütten aus durchgeführt werden konnten 40 . Hitler ordnete darüber hinaus im
Oktober 1938 die Ausbildung im Motorflug an, die n u r von der Stammbelegschaft
der Burgen absolviert wurde 4 1 . Nur diese Unterführer wechselten tatsächlich jähr39

Manchester Guardian, 17. 11. 37.
Ley, Der Erziehungsweg. Kölker kritisierte, daß die Forderung Hitlers, „von den Junkern Beweise für ihren Mut, ihre Tapferkeit und letzte Einsatzbereitschaft" zu verlangen,
„von den verantwortlichen Männern sehr einseitig ausgelegt worden" sei. „Allgemein habe
ich den Eindruck, daß das Militärische — nicht das Soldatische — auf der Ordensburg Vogelsang
ungewöhnlich stark betont wird und weit über jenen Notwendigkeiten steht, die zur Führung
einer vielhundertköpfigen Burgmarinschaft erforderlich sind." Er beklagte, daß Nichtschwimmer auch als solche wieder die Burg verließen und charakterisierte folgendermaßen
den betriebenen Leistungssport: „Jedes Jahr werden Burgmeisterschaften ausgeschrieben.
Dafür sucht man sich die besten Schwimmer, Turner, Boxer, Fechter usw. aus, die dann besonders stark gefördert werden, um der einen oder anderen Hundertschaft einen Mannschaftssieg zu sichern. Diejenigen Junker aber, die von den hervorstechenden Sportarten
nichts verstehen — und das sind gar viele — werden in ihrer sportlichen Ausbildung vernachlässigt. "
41
VB, Süddt. Ausg. vom 19. 10. 38, ausführlich in VB, Wien, 28. 3. 39: „Ordensburg
Sonthofen erzieht deutsche Jungmannen". Dort wurden als Beispiele für die Leistungsfähigkeit der Junker genannt die Besteiger der Eiger-Nordwand, Heckmair und Vörg, sowie der
Weltmeister in der alpinen Kombination, Jennewein.
40
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lich die Burgen. In dieser relativ kleinen Gruppe, die mit Führungsaufgaben beschäftigt war, realisierte sich also Leys Plan. Zu einer gezielten ausbildungsspezifischen Verwendung dieses Kaders während des Krieges scheint es nicht gekommen
zu sein. Teilweise kam die Ausbildung den Elitetruppen zugute; so wurde bekannt, daß Dietel, Leys Referent für die Ordensburgen und zeitweiliger Kommandant von Vogelsang, als Fallschirmjäger auf Kreta starb.
„Der zweite Teil der Ausrichtung", so schrieb Ley in Abänderung der sonst üblichen Rangfolge Körper-Seele-Geist über das körperliche Training, „ist ein ständiges Exerzieren und Üben der nationalsozialistischen Weltanschauung." Der
Sport eignete sich als Surrogat des politischen Kampfes, hier konnte sich jeder als
„Kerl" beweisen. An erster Stelle standen die „Mutproben", die Prüfung der „Entschlußkraft". Das Reiten gab Ley Veranlassung, eindeutig auszusprechen, daß er
unter Führung Herrschaft verstand. Er ließ die Junker reiten lernen, u m ihnen das
Gefühl zu geben, „ein lebendes Wesen absolut zu beherrschen". „Wer die Totalitätsansprüche auf die Führung des Volkes nicht erhebt oder gar gewillt ist, sie mit
einem anderen zu teilen, kann nie Führer der NSDAP sein", predigte Ley seinen
Leuten in diesem Zusammenhang. So durfte es ihn nicht wundern, wenn es später
an dem erwünschten „Einvernehmen" zwischen den Amtsleitern mangelte. Auch
eine zeitweilige Askese gehörte zu diesem Training. Verzicht leisten zu können,
wenn die Führung es befahl, gab Ley als Zeichen „innerer Disziplin" aus nach der
Devise: „wer andere beherrschen will und soll u n d darf, m u ß sich selbst beherrschen können". Daß es sich in Wahrheit u m eine überwachte Selbstüberwindung
zur Konformität mit der Gruppe handelte, beweist der Organisationsplan der Ordensburgen, der i m „Stab des Burgkommandanten" neben den Mannschaftsführern
einen „Exerziermeister" vorsah und „Lehrer" für körperliche Ertüchtigung, für
„Ausrichtung", für weltanschauliche und geistige Erziehung und für die „Vermittlung von Umgangsformen" 4 2 . Das Willenstraining suchte den Gehorsam des
einzelnen durch „Glauben" zu motivieren. Der Wille sollte nicht gebrochen, sondern mit Hilfe der Gruppe anders motiviert werden. Daß sich diese formale Schulung auch außerhalb der Gruppe bewährte, glaubte ein Mitarbeiter Leys, Marrenbach, schon i m März 1940 bestätigen zu können, indem er die „Selbständigkeit
und Umsicht" hervorhob, mit der die Absolventen der Ordensburgen sich an der
„Eingliederung der neuen Ostgaue" beteiligt hätten 43 .
Neben der geistigen u n d der körperlichen „Ausrichtung" kam nicht das musische
Element zum Zuge, das Hitler u n d andere in zunehmendem Maße betonten, sondern die Unterweisung im „absolut sicheren gesellschaftlichen Auftreten". Sie
diente der Förderung des Selbstbewußtseins und der Übung in einem Komment.
Außerdem suchte Ley „untadeliges Benehmen" durch den selbstverfaßten „Entwurf zu einer Disziplinarordnung" zu sichern, in welchem sogar Arrest vorgesehen
42

Organisationsbuch der NSDAP, 5. Aufl. 1938, S. 182f.
Westdt. Beobachter vom 16. 3. 40; über die Verwendung der Junker vgl. die Nachrufe
in „Die Burggemeinschaft", a. a. O., Lichtenstein, a. a. O., S. 139 sowie A. Hohenstein,
Wartheländisches Tagebuch aus den Jahren 1941/42, Stuttgart 1961, S. 21 und 201.
43
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war 44 . Diese Erziehungsmaßnahmen für Männer i m Alter zwischen 22 und 34 Jahren werden erst verständlich, wenn m a n sich die Folgen der Leyschen Auslesemaxime vergegenwärtigt. Trotz der vorgesehenen „wissenschaftlichen Arbeit"
wollte Ley die Ausbildung auch dem einfachsten Menschen „um jeden Preis"
offenhalten. Er verbot zuerst strikt die Vorlage von Schulzeugnissen, ja selbst die
Anforderung eines handgeschriebenen Lebenslaufes. Voraussetzungen für eine
Bewerbung waren lediglich: 1. die freiwillige Meldung, 2. die Mitgliedschaft in der
NSDAP, 3. der „unbändige Gemeinschaftssinn", der sich in freiwilliger, unentgeltlicher Arbeit „an der Gemeinschaft" gezeigt haben m u ß t e , nicht notwendig in
der Partei und deren Gliederungen (die eine eigene Nachwuchsschulung entwikkelt hatten), sondern vornehmlich auch in den angeschlossenen Verbänden DAF
u n d NS-Volkswohlfahrt, 4. Nachweis der Gesundheit und Erbgesundheit, 5. Nachweis der arischen Abstammung. An die Stelle von Prüfungen der Bewerber sollten
„Musterungen" treten, in denen die „Hoheitsträger" „instinktsicher" auszuwählen
und dabei die „Grundforderungen" Leys i m Auge zu behalten hatten:
„1. er m u ß einen sicheren Instinkt und damit einen gesunden Menschenverstand
besitzen,
2. er m u ß in jeder Beziehung ein ganzer Kerl sein,
3. er muß den Willen haben, sein Wissen so weit wie möglich zu vervollkommnen."
An dem ersten Lehrgang, der 1936/37 n u r in Vogelsang durchgeführt wurde,
nahmen ausschließlich Parteimitglieder teil, die schon vor 1933 der Partei angehörten. Schon der zweite Lehrgang in Vogelsang u n d Krössinsee zog nach Dietels Bericht von 1938 größtenteils Nachwuchs an, der wirtschaftlich kaum über das Existenzminimum hinausgelangt war. Berichte aus einzelnen Gauen lassen erkennen,
daß es sich dabei u m Angehörige verschiedener Berufsgruppen handelte, deren
Zusammensetzung nicht der des „Korps" der „Politischen Leiter" entsprach; vornehmlich meldeten sich Arbeiter 45 . Das ist insofern verständlich, als die Unterhaltszahlungen an die Familien der Junker während der Ausbildung niedrig gewesen sein dürften. Dieser Frage kam deshalb besonderes Gewicht zu, weil L e y
verheiratete Bewerber bevorzugen wollte und es als bedenkliches Zeichen für die
Entschlußkraft eines Mannes hinstellte, wenn er bis zum 25. Lebensjahr noch nicht
geheiratet hatte.
Die Anordnung des Hauptpersonalamtes aus dem Jahr 1939, auch Bewerbungen
von Werkscharmännern der DAF, die nicht Parteigenossen waren, zuzulassen, war
nach Meinung Kölkers „unzweideutig" ein Zeichen dafür, daß „die Parteidienststellen zu wenig Anwärter für die Ordensburgen aus den Reihen der Partei ausfindig machen konnten". Seiner Erfahrung nach t r u g die Schuld daran sowohl die
i m Vergleich zur Wehrmacht viel strengere Beurteilung des Gesundheitszustandes,
die „manchen für die politische F ü h r u n g durchaus qualifizierten Anwärter wegen
44

Ley gab sie zu seinem 48. Geburtstag heraus (BA NS 22/463).
Hakenkreuzbanner, Mannheim vom 25. 3. 37 über Meldungen aus Baden; Meldungen
aus Pommern in BA NS 22/604. Mit der Parteistatistik von 1935 lassen sich die Angaben
wegen einer anderen Aufschlüsselung der Berufssparten schlecht vergleichen.
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kleiner u n d kleinster Mängel ausscheidet", aber auch das Fehlen konkreter und für
das gesamte Reich gültiger Laufbahnvorschriften für den Absolventen der Ordensburgen, welches freilich ein bewußt gehandhabtes Auslese- u n d Erziehungsmittel
zur Erzielung von blindem Gehorsam und Glauben darstellte. Wohl zählte jene
Berichtserie in „Der Angriff" verschiedene Verwendungsmöglichkeiten auf in der
Arbeit der Partei u n d ihrer Auslandsorganisation, in der DAF oder NSV, in der
Gemeindeverwaltung, i m Staat oder in der Pressearbeit oder innerhalb der Leyschen Erziehungsinstitutionen, den AHS oder Ordensburgen. Doch die Macht der
Burgleitungen, über die Verwendung der Absolventen zu entscheiden, war schon
innerhalb der Parteiorganisation begrenzt durch die Befugnisse der Gauschatzämter 46 . Statt ein Zeugnis auszugeben, das als Zeichen für eine Berechtigung hätte
gelten können, wurde die „Menschenbewertung" durch die Ordensburg n u r in der
Personalakte festgehalten. Man argumentierte, so ließen sich für den einzelnen diejenigen Aufgaben finden, die ihn „am besten ausfüllen u n d fördern können". Wohlmeinender, von der Presse wiedergegebener Kritik, die den Sinn der Einrichtung
in der Förderung des politischen Sachverstandes sah und damit verkannte, erschien
die aufwendige Ausbildung überflüssig. Statt dessen wurde empfohlen, „Adjutant u r e n " einzurichten. Der Sinn der Ausbildung leuchtete auch jenem Gauschulungsleiter nicht ein, der i m Juli 1939 urteilte, „die wirklich brauchbaren" unter den
Absolventen hätten „ihren Weg in der Politischen Leitung auch ohne das Jahr
Ordensburg gemacht" 4 7 . Schon unter den Parteigenossen herrschte also offenbar
Unklarheit darüber, welche Bedeutung der Trennung der „Führer "-Ausbildung
von der des „Sachwalters" beizumessen war.
Der Sinn der Ausbildung
Ley selbst hat in einem Interview mit der Zeitung „Der SA-Mann" auf die Frage
nach dem Sinn der Ausbildung geantwortet, er sähe ihn in einer „neuen Form der
Charakterbildung" 4 8 : „Ganze Kerle" sollten aus denen gemacht werden, die m a n
schon als „ganze Kerle" ausgelesen hatte. „Gehorsam" sollte ihnen beigebracht
werden, obwohl dieser, zumindest bei den Jüngeren, schon durch „die lange Schule
46

Der Angriff, 28. 3. 37; dazu Kölker: „. . . zur Sicherung des Nachwuchses ist m. E. vordringlich, dem politisch interessierten jungen Deutschen frühzeitig die Laufbahn — auch in
materieller Hinsicht — aufzuzeigen, die sich ihm bei Bewährung nach einem dreijährigen
Besuch der Ordensburg bietet. Das macht die Armee . . . Unsere Personalämter aber arbeiten
in dieser Beziehung in Allgemeinplätzen. Das Fehlen konkreter Angaben aber hat sicher auch
erheblich zu dem allgemein zu beobachtenden Rückgang der Meldungen für die Ordensburgen beigetragen. Zudem ist die Anstellung der Junker nach Ablauf ihrer Ordensburgzeit
den Gauschatzmeistern überlassen; diese sind jedoch finanziell gebunden und können auf die
Dauer beileibe nicht jeden Junker einstellen. (Im Vorjahr hat unser Gauschatzmeister drei
Einstellungen wegen Mangels an Mitteln ablehnen müssen.) So etwas aber spricht sich in dem
Gau schnell herum und die nachfolgenden Ordensburganwärter werden kopfscheu." Die Vorsorge für den Bedarf in noch zu annektierenden Gebieten konnte man schlecht bekanntmachen.
47
Der Angriff vom 2. 4. 37 und Kölker, a. a. O.
48
Ley, Wir alle, S. 159ff.; in der Tagespresse (Hakenkreuzbanner, Mannheim) abgedruckt
am 18. 7. 36.
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der HJ, des Arbeitsdienstes, der SA, der Wehrmacht und der Partei", deren Einwirkung L e y später einmal zur Vorbedingung für die Besetzung von Führungsstellen in der Partei erklärte, ausreichend eingeübt sein m u ß t e . W e n n zusätzlich
noch die Ordensburgen „Charakterbildung" als ihre wesentlichste Aufgabe ansehen sollten, m u ß t e diese von besonderer Art sein und sich aus der Beziehung ergeben, in der sie zu der dritten von Ley genannten Aufgabe der Ordensburgen
stand, zur Vermittlung eines „großen nationalsozialistischen Erlebnisses". Tatsächlich lassen sich von dieser Aufgabenstellung her wesentliche Strukturen der
Leyschen „Menschenformung" beschreiben.
Z u m „großen nationalsozialistischen Erlebnis" gehörte das Bewußtsein, ausgelesen zu sein, wenn auch die Bewerbungsbedingungen und die „Grundforder u n g e n " Leys kaum über das bei sonstigen Förderungsmaßnahmen geforderte
Minimum hinausgingen. Nach den mehrmaligen Musterungen gehörte weiterhin
die Berufung in eine Ausbildungszentrale des Reiches dazu, die Unterbringung in
Neubauten, von deren Wirkung sich Hitler u n d andere so viel versprachen, u n d
der verpflichtende Name „Ordens "-Burg, auch wenn offen blieb, ob die Burg den
„Orden" konstituierte, der dann in verschiedenen Verbänden wirksam wurde, oder
ob die NSDAP durch die Burgen zum Orden umgestaltet werden sollte. Auf den
Charakter einer Sonderformation wiesen die Bezeichnungen für die „Dienststellung e n " vom „Junker" bis zum „Burgkommandant" hin sowie die Hervorhebung
eines „Stammführerkorps" u n d die besonderen Uniformen oder in der Öffentlichkeit der Ärmelstreifen mit dem Namen der Ordensburg. Das Selbstverständnis
dieser Sonderformation schlug sich, doch wohl etwas ironisch, in Abwandlung eines
Liedtextes nieder, wenn gesungen wurde: „Wir sind die Junker von Herrn L e y . "
Hier klang etwas von der Kritik an, die einem Zeitungsbericht zufolge an der
„noblen Lebensgestaltung" auf den Ordensburgen geübt wurde. Sie wurde von
dem Berichterstatter als bloßer „Vorsprung auf Zeit" gedeutet.
Tatsächlich war die Lebensweise auf den Burgen wenig „spartanisch". Die
Schlafräume hatte man, u m den Eindruck der Kasernierung abzuschwächen, in
Kojen unterteilt. An den weißgedeckten Tischen in den Speisesälen wurde die Bedienung durch „Serviermeister" überwacht. Geld für Theater-, Besichtigungs- und
Propagandafahrten, auch ins Ausland, war vorhanden. So konnte keine klösterliche
Abgeschiedenheit aufkommen. Den Ehefrauen wurde die Möglichkeit zu einem
längeren Besuch eingeräumt. I m Dienst war man, wie in einer zweiten Jugend, der
konkreten Verantwortung enthoben, u m sich der eigenen Fortbildung u n d der
körperlichen Ertüchtigung, ja auch aristokratischen Sportarten widmen zu können.
Auf den kostenlosen Fahrten genoß m a n das Ansehen einer Eliteformation, deren
Korpsgeist sich zwar nicht auf Bewährung in der politischen Wirklichkeit gründen
konnte, dafür aber künstlich durch jene Erlebnisse der Auslese, durch Erprobung
des blinden Vertrauens u n d des Gehorsams und durch vage Versprechungen hinsichtlich der elitären Funktion der Ordensburgkader gezüchtet wurde 49 .
49
Hitler bezeichnete es in Sonthofen als Hauptaufgabe „der Schulen", künstliche Hindernisse einzubauen, um den Mut zu erproben (Picker, a. a. O., S. 450, im gleichen Sinn: „Es
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Ley stellte den Ordensburganwärtern, obwohl er nach eigenen Angaben „jährlich 1200" benötigte 50 , in Aussicht,
„daß wir Ihnen die Tore zu den höchsten Stellen in der Partei und im Staat öffnen.
Der einfachste Mann aus dem Volke . . . hat die Möglichkeit, innerhalb der Partei,
im Staate und in allen Organisationen wichtigste Posten zu erringen." Er versprach „höchste Machtentfaltung, Ehre und Ansehen. Sie werden keinerlei wirtschaftliche Reichtümer sammeln können und sammeln sollen - Sie sind für später
gesichert; denn es ist ganz klar, daß wir Sie nicht in der Masse verschwinden lassen.
Aber wir werden Sie — ich betone es immer wieder - bis zum Letzten in Anspruch
nehmen."
Diese Beanspruchung galt weniger der geistigen Leistungsfähigkeit als vielmehr
der körperlichen u n d vor allem dem „Charakter". Als Ley auf die oft zitierte Formulierung hin angesprochen wurde, daß m a n sich durch den „Orden der N S D A P "
„alles holen" könne, „was ein Mann n u r wünschen k a n n " , u m den Preis, diesem
Orden „auf Gedeih u n d Verderb verfallen" zu sein und i h m „unbedingt gehorchen"
zu müssen („wer versagt oder gar den Führer verrät, wird auch persönlich mit
seiner Frau u n d seinen Kindern vernichtet sein"), suchte Ley seine Drohung zu
verharmlosen, indem er erklärte, daß jedem die Rückkehr ins „bürgerliche Leben"
offenstehe. Vor den Anwärtern aber stellte er „unerbittlich harte Gesetze" als das
Charakteristische eines Ordens dar: „ W e m die Partei das Braunhemd auszieht,
verliert damit nicht allein Amt und Stellung, sondern er ist auch persönlich vernichtet. Das sind die harten Gesetze des Ordens."
Der Orden repräsentierte sowohl den Glauben an Hitler mit seiner Gefolgschaft
und deren Erfolg wie auch den suggestiven Zwang, in den sich dieser Glaube für
alle verwandelte, die am Erfolg partizipieren wollten. Dieser Zwang zielte nicht
bloß auf Unterwerfung unter eine vorgesetzte Autorität, sondern auf die totale
Identifizierung des Einzelwillens mit dem der Führung. Ley meinte den Nachwuchs n u r „zusammenschweißen" und „ausrichten" zu können, wenn es ihm gelang, dessen Lebensperspektiven so zu verengen, daß n u r noch seine Verheißungen
als erstrebenswert erschienen und n u r seine Drohung der Verdammung gefürchtet wurde. Unter den Verheißungen war die der Ehre am wenigsten kontrollierbar, sie galt es, durch das „nationalsozialistische Erlebnis" besonders in den Vordergrund zu rücken. Ley stellte sie dar als „Zusammenfassung dessen, was mich zu
einem vollwertigen Mitglied Deutschlands macht" 5 1 . Dieser Auffassung zufolge
war sie politisch manipulierbar und konnte sich mit dem „aus dem Glauben" komspricht der Führer", a. a. O., S. 144f.). Himmler forderte Mutproben von der SS, um sich
zu sichern gegen den „Zulauf von Gecken oder Intelligenzbestien, die es für karrieremäßig
zweckdienlich halten, der SS beizutreten"; Felix Kersten, Totenkopf und Treue, Hambg.
1952, S. 302.
50
Ley, Wir alle, S. 164; z. folg.: Der Weg zur Ordensburg, Ansprache vor Bewerbern aus
dem Gau München-Oberbayern.
51
Ley über seine „Weisheit der Menschenbehandlung" in: Freiheit und Persönlichkeit,
Reden und Vorträge anläßlich der Tagung der Schulungsleiter der NSDAP auf der Ordensburg Krössinsee vom 16.—24. 10. 38, „Vertraulich" herausgg. vom Hauptschulungsamt in
München, S. 18 (BA NS 22/463).
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menden Gehorsam verbinden. Höher als die Ehre schätzte Ley persönlich den Gehorsam ein: er gäbe dem Menschen „die letzte Befriedigung".
Ob sich Ley, der sonst „Kraft durch Freude" propagierte, m i t seiner Forderung
nach Drill, der den Willen zu brechen beabsichtigte, durchsetzte oder seine Kritiker,
die eine Identifizierung mit dem Willen der F ü h r u n g „nicht kommissig" erreichen
wollten - aus beidem läßt sich der von englischen Journalisten beobachtete Ernst
erklären und die für sie befremdende Atmosphäre auf den Burgen, in welcher
keine Freude aufkommen konnte. In diesem Ernst drückte sich die aus der Angst
erwachsene Anstrengung aus, dem nie ganz expliziten Willen der Führung zu entsprechen. Am stärksten trieb wohl der eigene Erfolg bei der ersten Auslese an, sich
auch im weiteren permanenten Ausleseprozeß zu bewähren, also die einmal erreichte Ehre zu sichern 52 . Die einseitige Betonung von Haltungsqualitäten sowie
das Fehlen rationaler Leistungsmaßstäbe u n d klarer Berufsaussichten erzeugten
Angst u n d zugleich Arroganz:
„Solange unsere Junker ihre Ordensburgjahre ableisten, hüten sie sich ängstlich,
ein Werturteil über die ihnen zuteil werdende Erziehung und ihr Leben auf der
Burg abzugeben. Es bleibt bei allgemeinen, nichtssagenden Bemerkungen. Bei
solchen Unterhaltungen habe ich immer das Gefühl, als wenn die Junker irgendwie
unter Druck gesetzt wären; sie fürchten, jede Äußerung kritischer Art könne
ihnen zum Verhängnis werden. Andererseits wird in den Junkern ein Hochmut
herangezüchtet, der sie auf die Politischen Leiter draußen im Lande sehr schnell
herabsehen läßt. Von Ausnahmen abgesehen, lebt die Erziehermannschaft ihnen
das vor; gerade dort trifft man neben wertvollem Menschentum viel Dünkelhaftigkeit an . . . die Entgegennahme von Ratschlägen für eine vernünftige Erziehungsarbeit von Seiten der Gauleitung ist ungefähr das Verpönteste, was man sich auf
der Burg vorstellt." (Kölker).
W e n n die Planung einer dreijährigen Ausbildung nicht n u r die Funktion hatte,
als bloße Fiktion eine bessere Auslese hervorzubringen, so ist kein anderer Grund
dafür ersichtlich als der, durch die mehrjährige Isolierung die künstliche Verengung der Lebensperspektive auch bei denen herbeizuführen, die nicht m e h r unter
dem Eindruck der „Kampfzeit" standen. Die Loslösung von kirchlichen Bindungen
verstand sich dabei geradezu von selbst53. Die fiktiv geschaffene permanente Ernstsituation erzeugte eine Labilisierung des Selbstgefühls, die nach Kompensation
durch Fanatismus verlangte. Wie der „Wagemut" Hitlers Ley als „höchster Aus52
Ein Teilnehmer des ersten Lehrgangs berichtet: „Übermäßiger Alkoholgenuß,
schlechtes Benehmen, unkameradschaftliches Verhalten usw. zog unverzüglich und unwiderruflich die sofortige Verweisung von der Burg nach sich. Bei Lehrgangsbeginn waren wir zu
etwa 560 Teilnehmern. Nach knapp zwei Monaten waren ca. 100 Mann ausgeschieden . . .
weitere Entlassungen sind nicht mehr erfolgt." Pressemeldungen bestätigen diese Angaben
auch für den zweiten Lehrgang (vgl. Ruhr-Arbeiter, 3. 12. 37 und VB, 7. 7. 38), danach sind
etwa 100 Teilnehmer (17%) aus diesem Lehrgang ausgeschieden.
53
Über den ersten Kriegsversehrtenlehrgang in Krössinsee wurde in Der Hoheitsträger,
Heft 9/1943, S. 19 berichtet, die Hälfte der Teilnehmer hätten bereits vor Lehrgangsbeginn
die kirchlichen Bindungen gelöst, der Rest werde folgen. Nach Angabe von Kölker war der
„äußere Anlaß" zur Amtsenthebung des Kommandanten von Vogelsang, Manderbach, am
10. 6. 39, daß eines seiner Kinder kirchlich getauft wurde.
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druck der Rasse" erschien, so beabsichtigte er auch bei den Junkern „das Bezwingenwollen in den Mittelpunkt der Erziehung zu stellen" 54 .
I n der Konzentration auf dieses abstrakte Prinzip totalitäter Machtentfaltung ist
das Charakteristikum wie die Schwäche der Einrichtung Leys zu sehen. Die Ordensburgen spiegelten darin nicht n u r die persönliche Eigenart ihres Gründers, sondern
auch die strukturell bedingte Problematik der Parteiorganisation und besonders
ihres Schulungsauftrages, der nicht mit dem der propagandistischen Lenkung zusammenfiel. So konnte die Erziehung zum totalitären Machtanspruch sich ohne die
Einübung in die Mittel zu seiner Realisierung vollziehen; die Möglichkeiten zur
propagandistischen Manipulation oder zur terroristischen Gewaltanwendung blieben
außer Betracht 55 . Nach der Rollenverteilung innerhalb des Herrschaftssystems war
die Reichsorganisationsleitung nicht kompetent für solche konkreten Aufgaben.
Entsprechend m u ß t e Leys Erziehung abstrakt und im wesentlichen propädeutisch
bleiben. Elitebildung vollzog sich in seinem Kompetenzbereich statt an den Herausforderungen durch die Realität im Mitvollzug seelischer Zwänge. Das so geförderte
Herrscherbewußtsein m u ß t e umso mehr bornierte Züge annehmen, als es i h m an
Einsichten in die realen Möglichkeiten der Herrschaftsausübung mangelte.
Eine gewisse Bestätigung dieser Erwägungen liefern die Kommunikationsorgane
der Ordensburgen 56 . I n ihrer politischen Substanzlosigkeit unterbieten sie noch das
politische Niveau der „Schulungsbriefe". Einer wesentlichen Aufgabe dieser Blätter, den kameradschaftlichen Kontakt aufrechtzuerhalten, konnten sie nicht nachkommen, weil die Formalisierung der persönlichen Beziehungen keine Gefühle
zuließ. Die Herausgeber waren nicht einmal in der Lage, ihrer Publikation die
sentimental-erbauliche Note der späteren „SS-Leithefte" zu geben, deren Anteil
an der Förderung eines Ordensbewußtseins innerhalb der SS nicht unterschätzt
werden darf. Bezeichnenderweise ist n u r in der ersten Ausgabe der „Blätter der
Ordensburg Vogelsang" eine persönliche Stellungnahme zum Sinn der Ausbildung
aus der Perspektive eines Teilnehmers zu finden, die Einblick in die vorherrschende Mentalität geben kann. Der Verfasser dieses „Ausblicks" auf den vor i h m liegenden Lehrgang zeigt ein nüchternes Selbstbewußtsein, das sich auf den Abschluß
einer Berufsausbildung gründete. Er sieht seine Meldung als ein „Opfer für
Deutschland" an, weil er dadurch die „Beständigkeit" preisgegeben hat, die er
nach Abschluß der Lehrzeit ersehnte, verschweigt aber nicht, daß ihn auch die
Möglichkeit gelockt habe, „Führer" zu werden. Den geforderten Gehorsam bejaht er als Stütze im „Kampf gegen sich selbst", und in der „Kameradschaft" sieht
er die „lebendige Darstellung unserer Idee", aus ihr ziehe der einzelne Kraft für
54

Ley in: Freiheit und Persönlichkeit, a. a. O., S. 18, vgl. die Einführung in „Es spricht
der Führer" über den „Fanatiker", S. 26f.
55
In Der Weg zur O. hat Ley als die wesentlichen Aufgaben der Partei bezeichnet: ständige
Propaganda und politische Erziehung der Führer der NSDAP. In seiner Rede vor dem NSLehrerbund (a. a. O., S. 580) meinte er 1936, der NS verbreite sich „statt durch Vernichtung,
Krieg, Schrecken, Mord" allein durch „Freude und Lebensbejahung".
56
Einzelexemplare in BA und im Institut f. Zg. Z. folg.: Der Orden, Blätter der O. Vogelsang, 1. Folge, 1. Jg. (1938), S. 4 (BA NS 22/985).
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sein Handeln. Von der geistigen Arbeit erwartet er vor allem Aufklärung über die
Konsequenzen seiner „Entscheidung für den Führer", die er noch nicht zu überblicken in der Lage sei. — Diese Konsequenzen führten eine größere Anzahl zur
Herrschaftsausübung im besetzten Ausland, andere zum Einsatz in militärischen
Eliteformationen, alle aber zum Verstummen selbständigen Denkens und Sprechens.
Die Ordensburgen als Stufe eines „Erziehungsweges'1
Hitlers Wunsch, auf die emotionale Orientierung der Kinder möglichst früh Einfluß zu gewinnen, ließ Ley einen vom normalen Bildungsweg unterschiedenen
„Erziehungsweg" konzipieren. Dieser sollte die Kinder noch vor ihrer Aufnahme
in die politische Organisation des Deutschen Jungvolks aufmerksam machen auf
eine Auslese durch die Partei, die den zur F ü h r u n g Prädestinierten zu fördern versprach. Durch das geplante, vielfach gestufte Auslesesystem sollte aber nicht das
akute Problem der Vorbildung für die Ordensburgen gelöst und ein Berechtigungssystem geschaffen werden, wären doch dadurch der Willkür der Auslese Grenzen
gesetzt worden. Vielmehr hoffte m a n einen Kader zu gewinnen, der vornehmlich
nach seiner politischen Zuverlässigkeit — oder dem Beweis dessen, was Ley unter
„Disziplin" verstand — auszulesen war.
Ley entwickelte seine darauf abzielenden Pläne zwischen 1936 und 1940 ohne
Rücksicht auf die Schulpolitik des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung
u n d Volksbildung, bis i h m Martin Bormann als Leiter der Parteikanzlei jede weitere
Einmischung in die Schulpolitik untersagte, freilich nur, u m seinerseits die Schulpolitik in der von Ley eingeschlagenen Richtung beeinflussen zu können 57 . Leys
verschiedenen Plänen lagen die folgenden Absichten zugrunde:
1. die Volksschulen der direkten Aufsicht der Hoheitsträger der Partei zu unterstellen,
2. nach der Grundschule und einer ersten Auslesestufe, etwa i m Sinne der später
von Bormann geförderten Hauptschule, sowohl die Berufsbildung wie eine
„Schule des Wissens" und außerdem ein Internatsschulsystem für die Erziehung
politischer „Führer" abzuzweigen,
3. die Führungsaspiranten bis zum 18. Lebensjahr in regionalen Internaten,
„Gauburgen", zusammenzufassen,
4. für diese Auslese nach ihrer Schulentlassung eine siebenjährige praktische Bewährung vorzusehen und dann im Alter von 25 Jahren nochmals eine Auslese
für eine mehrjährige Ausbildung auf den Ordensburgen durchzuführen,
5. eine Art Lehrerakademie für die Ausbildungsleiter als Krönung und Abschluß
des gesamten Systems erscheinen zu lassen.
Ley begründete seine von der offiziellen Schulpolitik abweichenden Pläne mit
der Unteilbarkeit der Verantwortung der Partei für „Weltanschauung und Er57

Bormann an Ley, 5. 1. 41 (BA NS 22/739). Über Bormanns Schulpolitik verstreute
Äußerungen in R. Eilers, Die nationalsozialistische Schulpolitik, a. a. O., S. 27, 56, 97, 107,
111, 119.
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ziehung", woraus sich die Tendenz hätte ergeben können, jene Ausbildungszweige,
die nicht von der Partei „gegründet und überwacht" wurden, von dem Zusammenhang von „Weltanschauung und Erziehung" zu separieren. Dieser Tendenz h a t
Bormann vermutlich vorbeugen wollen, als er später die Ausbreitung staatlicher
Internatsschulen förderte, deren Erziehungsarbeit von politischen Organisationen
bestimmt oder zumindest kontrolliert werden konnte.
Leys erster Plan vom Sommer 1936, „Die Gemeinschaftshäuser der Partei und
die Erziehung des Führernachwuchses", „für Generationen" konzipiert, sah den Bau
von „Gemeinschaftshäusern" in den Ortsgruppen vor, in denen Grundschulen
unterzubringen waren. Die Schulaufsicht sollte der Ortsgruppenleiter übernehmen,
obwohl die Gemeindeordnung von 1935 gerade Personalunionen der politischen
Leitung m i t Funktionen im kommunalen oder staatlichen Bereich abgelehnt
hatte 5 8 . Der Ortsgruppenleiter sollte Schüler nach den für die Ordensburgen festgelegten Grundsätzen auslesen und sie „Nationalpolitischen Erziehungsanstalten"
zuführen, welche in „Kreisburgen" einzurichten und dem zuständigen Kreisleiter
zu unterstellen waren. Aus der nächsthöheren Stufe, den „Gauburgen", sollten die
Schüler mit 18 Jahren entlassen werden, u m eine siebenjährige „Lebensschulung"
zu durchlaufen. I n dieser Zeit war der Arbeits- und Wehrdienst abzuleisten, daneben sah L e y eine Handwerkslehre vor, weil sie besser als ein „halbfertiges"
Studium (zu dem also der Besuch der Gauschule befähigen sollte) das „Selbstgefühl"
stärke. „Geläutert durch die Schule des Lebens" sollten die 25jährigen nach abermaliger Auslese, zusammen m i t anderen, die nicht diese Vorschule genossen hatten,
auf den Ordensburgen weitere drei Jahre „durchgedrillt" werden 59 .
Das praktische Resultat dieses Planes für die Schulpolitik war bescheiden: Ley
erreichte von Rust in einem Abkommen vom 17. 10. 36 lediglich die für ihn „selbstverständliche" Genehmigung, parteieigene „Aufbauschulen" in Internatsform
einzurichten. Rust rechtfertigte sie als Mittel zur Ausschöpfung der Kraftreserven
von Dorf und Kleinstadt „für das Offizierskorps, die Hochschule und nicht zuletzt
die Partei" 6 0 . Aus diesen Aufbauschulen wurden, unter Mitwirkung Baldur v. Schirachs, die „Adolf-Hitler-Schulen". Die Denkschrift zu ihrer Gründung, die Ley
Hitler am 15. 1. 37 vorlegte, stellt eine weitere Stufe seiner Planung dar. Auch hier
war wieder von der Unterstellung der Volksschulen unter die Aufsicht der Partei
die Rede; deshalb vor allem sah sich Rust veranlaßt, das Reichskabinett gegen Ley
zu mobilisieren, doch gab Hitler schließlich L e y Rückendeckung 61 .
58

Ley, Wir alle, S. 139ff.; zur Gemeindeordnung: Wolfgang Schäfer, Die NSDAP,
Hannover 1957, S. 47.
59
Noch in den „Richtlinien für die berufliche Lenkung der Adolf-Hitler-Schüler" vom
8. 1. 44 (BA 270 I) hielt Ley annähernd an diesen Vorstellungen fest.
60
Das Abkommen als Erlaß Nr. 578 in: Deutsche Wissenschaft, Erziehung u. Volksbildung,
-2. Jg. 1936, S. 468; dazu Rusts Aufsatz „Völkische Auslese und Aufbauschule" in: Weltanschauung und Schule, 1. Jg. 1. Heft, November 1936, S. 3-9.
61
Die AHS, 1937, S. 8. Zur Korrektur der Darstellungen von Eilers, a. a. O., S. 118ff. und
von Orlow, a. a. O., S. 273f. sind die Briefe von Rust an Ley vom 21. und 25. 1. 37 (BA
R 43 II/956 a) heranzuziehen.
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A m 23. 11. 37 entwickelte Ley in Sonthofen ein Gesamtbild des von i h m konzipierten „Erziehungsweges bei der nationalsozialistischen Führerauslese", der jetzt
bei den AHS begann und über die Ordensburgen bis zur „Hohen Schule der Partei"
führen sollte 62 . Seine Behauptung, daß „kein politischer Führer in Partei und
Staat eingesetzt" werden würde, „der nicht durch diese Schule der Bewegung gegangen ist", m u ß t e den Eindruck erwecken, als handle es sich u m ein geschlossenes,
hierarchisch gestuftes System, in dem die „Tüchtigsten, Härtesten, Berufensten
des Volkes" permanent ausgelesen werden sollten. N u r ein Viertel der Absolventen
von 32 AHS beabsichtigte Ley in die Ordensburgen aufzunehmen, und die „Hohe
Schule" sollte „nach allen den vorangegangenen Erprobungen abermals n u r die
Auslese der Durchgesiebten" erreichen.
Der NS-Studentenbund stellte sich, wohl von Ernst Krieck angeregt, daraufhin
ernsthaft die Frage, ob die Ordensburgen eine Konkurrenz für die Hochschulen darstellen könnten. Diese - vielbeachtete - Frage wurde dahingehend beantwortet,
daß geistige und politische Führung „oft getrennt marschieren" müßten, u m sich
in der Praxis zu „ergänzen" 63 . Die Einordnung der Ordensburgen in einen zunächst noch fiktiven „Erziehungsweg" hatte also sogleich die gewünschte Aufwert u n g zur Folge: der „Erziehungsweg" wurde als Bildungsweg verstanden, die
neuen Laufbahnvorschriften ließen vergessen, daß der Aufstieg in die Führungsspitze weiterhin von der praktischen Bewährung und nicht von Zeugnissen abhängig gemacht wurde. Leys Wunsch schien sich zu erfüllen, dem Politischen
Leiter durch seine Einrichtung das Sozialprestige des Offiziers und des Priesters zu
verschaffen, ohne diesen neuen Berufsstand durch irgendwelche Rechtsverbindlichkeiten zu sichern oder durch eine wissenschaftliche Fundierung des Korpsgeistes eine gewisse Eigenständigkeit der Parteiamtsträger aufkommen zu lassen.
Der Absolvent der Ordensburgen erhielt kein Zeugnis, n u r ein ausführliches Gutachten für seine Personalakten; die Abschlußbeurteilung des Adolf-Hitler-Schülers
wurde zwar auf Hitlers persönliche Weisung dem Reifezeugnis gleichgestellt und
berechtigte dadurch zum Hochschulbesuch, doch war dieser für die politische Laufbahn ohne Belang. U m den Schülern Anreiz zu politischer Bewährung zu geben,
wurde der Mehrzahl von ihnen, zusätzlich zur Abschlußbeurteilung, „im Auftrage
des Führers . . . nach fünfjähriger Ausbildung das Diplom der Adolf-Hitler-Schulen
verliehen". Dieses „Diplom" war eine bloße Ehrenurkunde, es verpflichtete die
Partei zu nichts.
62

Die Ausführungen Leys („Erziehungsweg") wurden sogleich kritisch kommentiert von
Ernst Krieck in: Völkisch-politische Anthropologie 2. Teil: Das Handeln und die Ordnungen,
Lpz. 1937, S. 167ff. (nach einem Hinweis von Gerhard Müller, Freiburg). Krieck wollte die
gesellschaftliche Funktion der Parteihochschulen auf die Ausbildung von Hoheitsträgern und
Beamten der Partei beschränkt sehen. Wie schon in seiner Heidelberger Rede im November
1934 (Volk im Werden, Jg. 1935, S. lf.) warnte er vor einer Erstarrung der politischen Lehre
in einer „neuen Scholastik" wie vor einer „wesenlosen Allgemeinbildung", der auf den Beruf bezogene Ziele fehlten.
63
Die Bewegung (Organ des NSDStB), 1. 2. 38, vgl. VB und Frankfurter Zeitung vom
2. 2. 38.
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Vor allem die „oberste Stufe des Erziehungssystems", die „Hohe Schule", suggerierte den Eindruck, als handle es sich hierbei u m ein Bildungssystem, das, dem
bürgerlichen vergleichbar, zu stufenweiser Qualifizierung führen sollte. Bereits im
Februar 1936 hatte Ley von einem „Ordenshaus" gesprochen, dessen Einrichtung
er Alfred Rosenberg nahelegte; im März 1937 vereinbarten beide gemeinsam mit
Himmler, eine Lehrerakademie für sämtliche weltanschaulichen Schulungseinrichtungen zu schaffen. Aber i m November 1937 sah Leys Planung n u r noch eine
Akademie für Lehrkräfte der AHS und der Ordensburgen neben einem „Forschungsinstitut" und einem Lager für vierwöchige Schulungen des Lehr- u n d
Stammpersonals der Ordensburgen u n d AHS vor, sowie die Unterbringung einer
AHS innerhalb des großen Baukomplexes, der am Chiemsee entstehen sollte 64 .
Abgesehen davon, daß die „Hohe Schule" keine zentrale Ausbildungsstätte für
sämtliche Schulungsleiter werden konnte, hatte Ley selbst schon vor der Propagier u n g seines Planes Maßnahmen getroffen, die der in Aussicht gestellten Dreistufigkeit der Ausbildung zuwider liefen. Am 15. 9. 37 gab er nämlich Anweisungen für
die Ausbildung des Erziehernachwuchses der AHS heraus, die sich nicht auf Absolventen der Ordensburgen, sondern auf HJ-Führer mit Abitur bezogen. Tatsächlich entstand schon 1937 unter der Leitung des „Schulführers" einer AHS ein Erzieherserninar in Sonthofen, das für die etwa zwanzigjährigen „Erzieheranwärter"
keine Schulung in den Lehrgängen einer Ordensburg, wohl aber ein Hochschulstudium vorsah 65 . Pläne, die 1941 seitens dieser Erzieherakademie an Alfred
Baeumler als Beauftragtem Rosenbergs herangetragen wurden, Hefen darauf hinaus, für die Ausbildung der Erzieheranwärter eine eigene Fakultät zu gründen u n d
dabei die „Hohe Schule" n u r als Rückendeckung gegen die zu erwartenden Einsprüche der Universitäten zu benutzen 66 . Bald darauf lehnte Rosenberg seinerseits
jegliche Verbindung zwischen der von ihm als Forschungsinstitut konzipierten
„Hohen Schule" und den Einrichtungen Leys ab 67 . Die Dreistufigkeit des Systems
erweist sich also als eine Fiktion von Ley, zu der ihn das Ergebnis des ersten Ordensburg-Lehrgangs ermutigt haben mag, aus dem er das Stammpersonal für die Ordensburgen und einige Erzieher für die AHS gewann.
I n Konkurrenz zu den brüchigen Konstruktionen Leys suchte Himmler, freilich
64
Abbildungen des Baumodells in Rosenberg, Letzte Aufzeichnungen, S. 337 und in
R. Benze, Erziehung im Großdeutschen Reich, Ffm. 1943, S. 113.
65
Kompetente Darstellung in W. Hehlmann, Pädagogisches Wörterbuch, Stuttgart. 1942,
S. 2.
66
Nach einer Aktennotiz Baeumlers vom 7. 5. 41 für Rosenberg, betr: Verhältnis der AHS
zur Hohen Schule (Microcopy MA 609 Inst. f. Zg. = T-81, Rolle 54).
67
Dietels Bericht vom Mai 1938 zufolge hatten die O. schon ihrerseits mit „Vorarbeiten"
für das von Ley geplante Ordenshaus begonnen. Neben dem „Institut für wirtschafts- und
arbeitspolitische Fragen" entstanden in Krössinsee „Seminare" für Vor- und Frühgeschichte,
Rassenkunde und Geopolitik (VB, 20. 10. 41). Rosenberg wehrte sich, wie sich aus einem
Brief Leys an ihn vom 3. 6. 41 ergibt, gegen eine Verbindung der „Hohen Schule" mit den O.
und AHS (L. Poliakov u. J. Wulf, Das Dritte Reich und seine Denker, Bln. 1959, S. 146). In
„Letzte Aufzeichnungen" erwähnt Rosenberg nur die von ihm projektierten „Außenstellen"
in größeren Städten (S. 157, 163).
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nicht öffentlich, seinerseits i m Juli 1938 ein Ausbildungsprogramm zu entwickeln,
das wesentlich differenzierter u n d konkreter war, aber n u r diejenigen Nachwuchskräfte anziehen konnte, die sich an der Exekutive der totalitären Herrschaft beteiligen wollten 68 . Himmler machte sich in seinem Ausbildungsplan für SS-Führeranwärter die Kompetenzausweitung der SS zunutze. Schon 1938 konnte m a n den
Wehrdienst innerhalb der SS, in der späteren Waffen-SS, ableisten. An ihn sollte
sich nach Himmlers Plan ein zehnmonatiger Lehrgang in den SS-Junkerschulen in
Bad Tölz oder in Braunschweig anschließen. Für den „praktischen Teil" dieser Ausbildung war das „Übungslager Dachau" als Standort vorgesehen. Danach wurden
die SS-Untersturmführer Hitler vorgestellt u n d „am 9. November nachts 24 U h r
an der Feldherrnhalle" vereidigt. Nach weiteren ein bis zwei Jahren Dienst in der
Verfügungstruppe hatte der Anwärter etwa das Alter des Ordensjunkers erreicht;
an die Stelle des Besuches der Ordensburgen sollte die Schule des „Sicherheitsdienstes" und anschließend wahlweise die Arbeit i m „Rasse- und Siedlungshaupta m t " oder i m damaligen „Schulungsamt" treten. I n diesem letzten Ausbildungsabschnitt konnte auch ein Hochschulstudium durchgeführt werden, denn Himmler
beabsichtigte, dem Auswärtigen Dienst jährlich 50 SS-Untersturmführer zur Verfügung zu stellen. I n den Universitätsstädten ließ er SS-Mannschaftshäuser neben
den Kameradschaftshäusern des NS-Studentenbundes einrichten. Vor der endgültigen Entscheidung i m dreißigsten Lebensjahr für einen bestimmten Aufgabenbereich im SD oder in der Sicherheitspolizei, in der Ordnungspolizei oder in der
SS-Verfügungstruppe, im Rasse- u n d Siedlungshauptamt, in der „Forschungsgemeinschaft Ahnenerbe " oder i m Auswärtigen Amt sollte der junge SS-Führer i m
Wechsel von Schulung u n d Dienst in der „Allgemeinen SS" in verschiedenen
Landesteilen eingesetzt werden.
Schon die Unterschiede in den Planungen Himmlers und Leys erhellen, daß an
eine Zusammenarbeit der SS mit den „NS-Ordensburgen" nicht zu denken war;
lediglich die „Ehrenwache" wurde den Ordensburgen von der SS gestellt. Die SSJunkerschulen, die als Offiziersschulen für „die bewaffneten Teile der SS u n d für
die deutsche Polizei" eingerichtet wurden 69 , hatten weder ihrer Funktion noch
ihrer Ausbildungsform nach etwas mit den Ordensburgen gemein. Während die
Ausbildung für den SS-Führeranwärter eine Bewährungsprobe i m Konzentrationslager vorsah u n d dieser erst danach, auf Hitler in einem kultischen Zeremoniell
vereidigt, den Status eines Offiziers erhalten sollte, bestand für Leys Junker die gemeinsame reale Bewährung in einer Propagandafahrt; eine Statuserhöhung blieb
ihnen vorenthalten. Leys Bewährungstraining m u ß t e künstlich bleiben u n d ließ
dafür auch den realen Nutzen für den einzelnen offen. I m Ziel waren sich Himmler
und Ley einig: sie wollten verwendungsfähige Werkzeuge für den Willen des Füh68
Himmler am 3. 7. 38 vor den 6.-8. Klassen der NPEA in Arenshoop über die SS-Führerlaufbahn (BA NS 19 H.R./5).
69
Hitlers Erlaß vom 17. 8. 38 über die SS-Junkerschulen in Reimund Schnabel, Macht
ohne Moral, Ffm. 1957, S. 42; eine ähnliche rechtliche Grundlage war für die O. nicht gegeben.
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rers schaffen, die keine Vorbehalte kannten. Der Unterschied in ihren Methoden war
in den Funktionen begründet, die SS und Partei innerhalb des Herrschaftsapparates
zufielen. Der Rolle des Gesinnungsträgers u n d Manipulators entsprach es, weder
Einblicke in die Grundlagen der Gewaltherrschaft zu gewinnen noch auf eigenen
Vorteil bedacht zu sein. Anderseits durfte keine verselbständigende geistige Schulung an die Stelle der Übung in den terroristischen Herrschaftstechniken treten, vielmehr m u ß t e auch in den Ordensburgen die Disziplinierung dominieren, wenn sie
auch n u r durch formale Übungen angewöhnt werden konnte. Aber Drill, Mutproben und ständige Verhaltenskontrolle in der Internierung waren zu repressiv, als
daß sie die Grundlage für eine Ordensbildung hätten abgeben können. Die Flucht
in einen realitätsblinden Fanatismus lag nahe. Daher ist es nicht abwegig, wenn
eine mögliche Folge des Besuches der Ordensburgen folgendermaßen beschrieben
wurde:
„Kamen sie dann ins Leben hinaus, so eckten sie innerhalb der Scheinwelt des
Systems überall an. Insubordination, Zusammenbrüche, Widerstandsversuche und
vor allem Abscheu vor den üblichen Wert- und Wahrheitsverdrehungen waren die
Folge." 70
Die Realität verwies den Gesinnungsträger keineswegs zurück auf eine Idee, wie
sie sich ihm durch das „große nationalsozialistische Erlebnis" auf der Ordensburg
dargestellt haben mochte. Demgegenüber wurde der SS-Führer von seiner praktischen Verfügungsgewalt über Leben und Tod notwendig auf einen Zusammenhang verwiesen, der sich i h m als Orden im Dienste eines undurchschaubaren
Führerwillens darstellen konnte.
Ley hatte noch Gelegenheit, seine grundsätzliche Übereinstimmung mit der SS
und den nihilistischen Kern seiner Idee, die niemals real auf Deutschland und die
Deutschen bezogen war, zu demonstrieren. 1945 gründete er das „Freikorps Adolf
Hitler", auf dessen Ausweiskarten er Anweisungen drucken ließ, die den „größten
Idealisten der Bewegung" eindeutig als Funktionär aus barer Herrschsucht demaskierten :
„Das Freikorps ,Adolf Hitler' ist ein Bund deutscher Freiheitskämpfer, die alle
Brücken hinter sich abgebrochen haben.
Das F.A.H. kämpft mit allen Mitteln. Es organisiert Angriff und Widerstand in
jeder Form. Der Schwarmführer entscheidet im Einsatz über Tod und Leben. Wer
plündert und nicht gehorcht, erfährt den Tod. Der Feige wird gehängt. Die
kämpfende Frau ist dem Mann gleichgestellt. Wer sie im Einsatz als Weib antastet,
erfährt den Tod.
Das F.A.H. kennt n u r die innere Disziplin und keinen Rommiß.
Das F.A.H. kennt keine Zahlmeister und Rechnungsführer.
Das F.A.H. kennt keine Etappe. Wer nicht kämpft, gehört nicht zu ihm."
70

W. v. Baeyer-Katte, Das Verlockende im NS-Führerprinzip, in: Autoritarismus und
Nationalismus, Polit. Psychologie Bd. 2, Ffm. 1963, S. 46. Ähnlich der Erlebnisbericht eines
Adolf-Hitler-Schülers in: Jugend unterm Schicksal, Lebensberichte junger Deutscher 1946
bis 1949, Hambg. 1950, S. 52ff.
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