
«Kaum ein friedlicherer Ort»: Schloss Friedrichsruh auf einer Aufnahme von 1884. akg-images/Historisches Auge/Keystone

Wo Deutschland stirbt
Ein Schloss des tausendjährigen Erinnerns: Friedrichsruh in 
Norddeutschland ist Stammsitz der Familie Bismarck, hier tref-
fen sich bis heute die Rechtskonservativen, die alten und die 
neuen Nazis – und auch ein RAF-Terrorist war schon da.
Von Katarina Holländer, 27.12.2019, Update 27.02.2020

Hinter Hamburg fuhr man einfach nicht weiter. In Richtung Osten ging es 
vielleicht noch nach Reinbek, falls man zum Rowohlt-Verlag musste, oder 
dur?e. Aber weiterK Maum. Hamburg ist mit seinem dicken üWndungsarm 
der Elbe oöen nach Desten, nach dem nLrdlichen pänemark und zum aus-
gedehnten SWden hin, in welchem sich das …and seinen FlWssen entlang zu 
den AlUen hin erstreckt.

Im Osten lag noch der Sachsenwald, und hinter dem Sachsenwald G da 
wollte man lieber gar nicht hin. port lag noch Schwarzenbek. Jnd danach 
wurde es immer dWsterer, man gelangte nach 2rabau, und dahinter lag 
üWssen. Der will das schon. Jnd auch wenn etwas nLrdlicher – zwischen 
Roseburg und Besenthal – 2Lttin lag: üan fuhr da einfach nicht hin. Sofern 
man nicht musste.
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Benteli-Verlag und Redaktorin der Kulturzeitschrift «Du». 2019 erschien von 
ihr «Diheime» in «Unsere Schweiz – Ein Heimatbuch für Weltoffene». Dem-
nächst erscheint ein Text in der Anthologie «Dunkelkammern» (Suhrkamp 
2020).

0ahrzehntelang kam der Eiserne Vorhang bedrohlich die Elbe hinauf auf 
Hamburg zugekrochen, bevor er nach Norden knickte und Schleswig-Hol-
stein von üecklenburg-VorUommern trennte. pas …and entvLlkerte sich 
hier sUWrbar. üan befand sich in weitgehend vergessenem Niemandsland, 
keine «y Milometer hinter dem Sachsenwald lag noch …auenburg, wo Fried-
rich D. üurnau fWr seinen 2ruselklassiker »Nosferatu – Eine SZmUhonie 
des 2rauens1 Aussenaufnahmen drehte. Hier war man am 9onenrand, und 
dahinter lag der Todesstreifen. Dead end. 

Noch 53xq schossen sowjetische pWsenjäger hier einen britischen Bom-
ber ab. Malter Mrieg, heisse 0agden, schweisstreibende Schikanen: pamals 
wollte auch Ernst Reuter, der regierende BWrgermeister Destberlins, hier 
mal rWber in die ppR. poch ni8 da: pie ostdeutschen 2renzer liessen ihn 
nicht durch. In seinem InterzonenUass vermissten sie nicht nur die Haus-
nummer, sondern auch den Strassennamen. üanchmal gelang einem die-
ser 2renzbeamten die Flucht in den Desten. 

pabei hätte in diesen 2egenden die Achse zwischen den beiden grLssten 
Städten peutschlands – Berlin und Hamburg – eigentlich einiges beleben 
kLnnen: pie Reichsautobahn, die sie verbinden sollte, wurde schon in den 
53qyer-0ahren begonnen und hätte hier die sUätere innerdeutsche 2ren-
ze ge7uert. poch als der Autobahnbau beim Sachsenwald angelangt war, 
brach der Mrieg aus, die Arbeitskrä?e wurden anderweitig vergeudet und 
die Arbeiten abgebrochen. Erst sUät in den Achtzigern wurde die Autobahn, 
die entlang man durch MWmmernitztal auf HerzsUrung-Heiligengrabe zu-
rasen wWrde, um nach Berlin zu gelangen, endlich fertiggestellt.

…etzter Halt also: Sachsenwald. piesen schenkte Maiser Dilhelm I. aus sei-
nem eigenen Besitz dem ersten deutschen Reichskanzler Otto von Bis-
marck im 0ahre 56P5 zur ReichsgrWndung als kleinen pank fWr dessen Ver-
dienste um sie.

Bismarck war beglWckt. Meine andere Besitzung, meinte er, entsUreche sei-
nen »Neigungen und Idealen1 so sehr wie diese. An seiner westlichen Flan-
ke, vor den Toren Hamburgs, kau?e er sich in Friedrichsruh, direkt an der 
Bahnlinie nach Berlin gelegen, mehrere Anwesen und lebte fortan bis zu 
seinem Tode hier auf seinem Alterssitz, und seine Nachkommen wohnen 
bis heute in diesem »Schloss1. Friedrichsruh, heute ein Ortsteil von Au-
mWhle, ist nach Friedrich Marl August, 2raf und Edler Herr zur …iUUe-Bie-
sterfeld, Sternberg und Schwalenberg benannt. 5PyC in Biesterfeld geboren, 
hat er sich 5PCq hier ein 0agdschlLsschen erbauen lassen, in dem er 5P65 ver-
storben ist.
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Otto Fürst von Bismarck, von 1871 bis 1890 erster Reichskanzler des Deutschen Reiches. 
akg-images/Historisches Auge/Keystone

Schloss Friedrichsruh, Wohnsitz der Familie Bismarck, um 
1913. ullstein bild/Getty Images

Otto von Bismarck (vorne rechts) im Kreise von engen Ver-
wandten und Bekannten in Friedrichsruh. Scherl/Süddeutsche 
Zeitung Photo/Keystone

Als es mit Bismarck selber ans Sterben ging, machte er mit seiner Verbun-
denheit zu diesem …andstWck dem herrschenden Maiser Dilhelm II., der 
ihn am «y. üärz 563y entlassen hatte, am Ende ein Strichlein durch die 
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Rechnung. per Maiser stellte sich nämlich einen gloriosen Staatsakt anläss-
lich der 2rablegung des »eisernen Manzlers1 vor, von »peutschlands gros-
sem Sohn1, eine Art Heimholung in die FWrstengru? des Berliner pomes.

Jnd das telegraÜerte er auch sogleich in die Delt hinaus. poch der verbli-
chene Manzler hatte seine eigenen Vorstellungen geUÖegt und hinter dem 
Bahnhof von Friedrichsruh auf dem bescheidenen Schneckenberg sein ei-
genes, immerhin vom Theoderichgrab zu Ravenna insUiriertes üausoleum 
geUlant und testamentarisch verfWgt, dort bestattet zu werden. »Ein treu-
er deutscher piener Maiser Dilhelms I.1 sollte sein unmissverständlicher 
2rabsUruch sein. 

In der BestWrzung Wber sein Ableben am qy. 0uli 5636 gingen die Emotionen 
hoch, und es entbrannte eine Löentliche piskussion um Bismarcks letzte 
Bleibe. Auch Theodor Fontane, dem in Berlin keine zwei üonate …ebens-
zeit mehr verblieben, konnte die Tränen nicht zurWckhalten, als mit dem 
Reichskanzler ein 4feiler seiner Delt wegbrach.

Ob des 2ezerres griö der greise Romancier zur Feder und warf das 2ewicht 
seines pichtertums in die Daagschale. üit wenigen gereimten 4insel-
strichen zeichnete er Bismarck als ein die 9eiten Wberragendes Natur-
ereignis, welches die pimensionen der Hohenzollerngru?, ja sogar die EUo-
che des !hristentums sUrengt und in die Natur des sich ewig erneuernden 
Sachsenwalds eingeht, den sein 2eist zur ewigen Stätte seiner Derte er-
hLht:

Wo Bismarck liegen soll

Nicht in Dom oder Fürstengruft,Er ruh’ in Gottes freier LuftDraussen auf Berg 
und Halde,Noch besser tief, tief im Walde;Widukind lädt ihn zu sich ein:«Ein 
Sachse war er, drum ist er mein,Im Sachsenwald soll er begraben sein.»Der Leib 
zerfällt, der Stein zerfällt,Aber der Sachsenwald, der hält,Und kommen nach 
dreitausend JahrenFremde hier des Weges gefahrenUnd sehen, geborgen vorm 
Licht der Sonnen,Den Waldgrund in Epheu tief eingesponnen,Und staunen der 
Schönheit und jauchzen froh,So gebietet einer: «Lärmt nicht so! –Hier unten 
liegt Bismarck irgendwo.»

Sohn Herbert von Bismarck sah sich bestärkt und liess sich nicht beirren. 
Er vollstreckte den letzten Dillen seines Vaters und bestellte den Bau der 
üausoleumsanlage, und schon im FrWhjahr 5633 wurden die sterblichen 
Yberreste des Manzlers und seiner 2emahlin in den Bau WberfWhrt, wo sie 
seither in SarkoUhagen ruhen. 
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Sarkophag von Otto von Bismarck in der Gruft auf Friedrichsruh. Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo/Keystone

piese letzte Ruhestätte Otto von Bismarcks, sein neoromanisches üauso-
leum mit MaUelle hinter dem AumWhler Bahnhof, scheint mittlerweile eher 
vergessen in der 2egend herumzustehen. poch sollte man seine magne-
tische Dirkung nicht unterschätzen. Do rote TeUUiche ausgerollt worden 
waren, zeigte sich grosse Robe auch nach Bismarcks Tod weiterhin mit Ver-
gnWgen, entstieg den Mutschen und 9ugwaggons und Uromenierte in der 
edlen Natur. pie Hamburger, aber auch 2äste von weiter her, strLmten in 
das Naherholungsgebiet mit seinen Teichen, Bächen, den wilden Tieren, 
die zur 0agd zu laden schienen, und zu dem Schloss mit dem gewissen Et-
was. 

Dährend um den Stammsitz der Familie von Bismarck leise ein Nobel-
vorort wuchs, zog die 2ru? des Reichskanzlers, dem man im ganzen …and 
monumentale, ja monstrLse penkmale geschaöen hatte, auch eine Schar 
Ewiggestriger mit nicht nachlassenden 9ukun?sUhantasmagorien von vLl-
kischer 2rLsse an.

0ährlich Uilgerte ab 5636 etwa 2eorg von SchLnerer nach Friedrichsruh. Auf 
einer dieser Reisen starb zwar seine Frau, aber dem FWhrer der peutsch-
nationalen Bewegung, welche die Vereinigung der deutschsUrachigen 2e-
biete ;sterreichs mit dem peutschen Reich forderte, ging in AumWhle 
schliesslich dennoch ein Herzenswunsch in ErfWllung. Er verfWgte testa-
mentarisch, dass er mit seiner 2emahlin in Bismarcks Nähe beigesetzt wer-
den wolle, und 53««, zu Bismarcks 5yP. 2eburtstag, wurde der «eiserne 
Kanzler» mit Schönerers feierlicher Beisetzung in einem Dauergrab auf 
dem Friedhof beschenkt.

pass »der ReichsgrWnder1 den Rassisten, der 5666 wegen antisemitischer 
Ausschreitungen den Adelstitel einbWsste, zu seinen …ebzeiten nicht aus-
stehen konnte, war ein bald vergessener DermutstroUfen. pie Inschri? der 
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2rabUlatte hatte auch der FWhrer der Alldeutschen Bewegung ;sterreichs 
selber bestimmt: »2eorg Ritter von SchLnerer, 2utsherr zu Schloss Rosen-
au, NiederLsterreich, 56’«–53«5. Ein MämUfer fWr Alldeutschland1. 

Seine letzte Rede als FWhrer der Alldeutschen hatte SchLnerer 535q anläss-
lich der 5yy-0ahr-Feier der VLlkerschlacht bei …eiUzig gehalten und kulmi-
nierend ausgerufen: »Alldeutschland ist und war mein Traum( Heil dem 
Bismarck der 9ukun?, Retter der peutschen und 2estalter Alldeutsch-
lands( Heil ihm, dreimal Heil(1

pas »Heilen1 kam nicht aus der üode. Als der in seiner 9eit berWhmteste 
»vLlkische1 4olitiker ;sterreichs neben seinem Bismarck in die deutsche 
Erde gelegt wurde, war er bereits das grosse Vorbild des anderen deutsch-
fanatischen ;sterreichers, der sich gerade im 2rosswerden Wbte: 53«« liess 
Adolf Hitler sich nach üussolinis üarsch auf Rom mit einem wirksamen 
4R-2ag als »deutscher üussolini1 anUreisen, und die Delt Üng an, von der 
Faszination Notiz zu nehmen, die diese kuriose Figur ausWbte.

pie »New )ork Times1 berichtete erstmals Wber Hitler, während man in 
peutschland versuchte, den Merl aus dem …and zu weisen und die NSpA4 
zu verbieten. SchLnerers »preimal Heil1 Üng Hitler – der sich in »üein 
MamUf1 deutlich auf ihn bezieht – wie einen zugesUielten Ball in der herbei-
gesehnten 9ukun? aufÄ den Anschluss ;sterreichs ans Reich erledigte er 
mit Öiegenden Fahnen und drWckte 2rossdeutschland auf die Deltkarte. 

Rassist und Pilgerreisender nach Friedrichsruh: Georg von 
Schönerer (um 1880). akg-images/Keystone

Bernhard zur Lippe-Biesterfeld, Ururururenkel des Erbauers 
von Friedrichsruh: Als Prinz Bernhard der Niederlande wollte er 
nichts mehr von seinen grossen Sympathien für die Nazis wis-
sen. (Fotografiert als Mitarbeiter von US-General Eisenhower, 
um 1944). SSPL/Getty Images

pie AumWhler Stafette formierte sich. per Jrurururenkel jenes Friedrichs, 
nach dem die Ruhe hier benannt ist, 4rinz Bernhard, ist zur 9eit der 
Beisetzungszeremonie von SchLnerer elf 0ahre alt und mWht sich mit sei-
nen Hauslehrern ab. Er wird sUäter Hitlers NSpA4 beitreten, die 53««-
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 bereits ihre ersten xyQyyy üitglieder registriert hatte. per Nachfahre des 
0agdschlLsschen-Erbauers von Friedrichsruh wird auch der Reiter-SS an-
gehLren, doch kurz bevor er Anfang 53qP die niederländische MLnigin ehe-
licht, wird er aus der Nazi-4artei austreten und den Rest seines …ebens die-
se Aktivitäten verschweigen und leugnen – auch wenn er noch wenige Tage 
vor der Hochzeit seinem verehrten Hitler schrieb, dass es ein Fehler gewe-
sen sei, anlässlich der Hochzeit in den Niederlanden die Hakenkreuz-Fah-
nen abzuhängen.

pass der Matholikengegner und rabiate Antisemit von SchLnerer, der den 
»Rassenantisemitismus1 wesentlich mitgeUrägt hat, in AumWhle begraben 
ist und einen 2edenkstein hat – beziehungsweise wer mit diesem klin-
genden Namen gemeint ist –, wollte man im lauschigen Villenvorort lange 
nicht so genau wissen. Auch einiges andere will man nicht gewusst oder 
schnell vergessen oder nie bemerkt haben.

Es ist ja auch ausnehmend schLn und ruhig hier an der frischen …u?, und im 
Schatten des Sachsenwaldes, des einstigen kaiserlichen 0agdgebiets, geht 
es nobel zu und her. üan schätzt den Frieden und die Flora und die Fauna 
und die 2aststuben mit Bismarck-Flair, den frischen Fisch und die farben-
Urächtigen Schmetterlinge, die alljährlich zumeist aus !osta Rica als …ar-
ven eingeÖogen werden, um hier in peutschlands ältestem Schmetterlings-
garten der Bismarcks Öatternd vor Eintritt zahlenden 2ästen als SZmbole 
der Diedergeburt zu verenden.

pie »Delt1 ortete «yyP in diesem 2ewächshaus einen »2arten der üensch-
lichkeit1, während andere 2ärten der alarmgesicherten Villen AumWhles 
von der Strasse und vom 4lebs gerne abgeschirmt werden. In hanseatischen 
2egenden, deren Schatten man hier versUWrt, geziemt es sich nicht zu Urot-
zen. So war denn auch das grLsste Bismarck-penkmal, das ausgerechnet in 
Hamburg steht und den Manzler in der RWstung der Mreuzritter aufstellt, 
eine Ueinliche Verfehlung und mit seinen qx üetern HLhe und C«x Tonnen 
2ewicht Uolitischem MalkWl geschuldet. 
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Protzbau: Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark in Hamburg, um 1910. Sammlung Rauch/Interfo-
to/Keystone

Jm Bismarcks üausoleum wuchsen nicht nur die Villen aus dem Bo-
den. Im Boden des Sachsenwaldes keimte auch ein gediegener Friedhof – 
der »Daldfriedhof1 von AumWhle. Einst auf bismarckschem Boden tief im 
Dald gelegen, liegt er inzwischen am Daldrand hinter der evangelisch-lu-
therischen Bismarck-2edächtniskirche, einem Rundbau im Stil des Ham-
burger Backsteine8Uressionismus der sUäten 53«yer-0ahre: FWr viele ist die-
ser Daldfriedhof der schLnste Friedhof peutschlands. Vier Urähistorische 
2rabhWgel auf seinem 2elände verbinden die pahingegangenen mit einer 
2eschichte von geschätzten xyyy 0ahren Totenkult. 

In diesem TotenUark wurde tatsächlich die irdische Ewigkeit mit einge-
Ulant: Yber eine Wbliche Ruhezeit der 2räber von «x 0ahren hinaus gab 
es im 5355 erLöneten Daldfriedhof auch 2rabUlätze »fWr immer1 zu er-
werben. /piese Ewigkeit endete dann allerdings in der auch in Bezug auf 
die Totenbestattung etwas Urosaischeren Nachkriegszeit.€ per Friedhof war 
begehrt und musste wiederholt erweitert werden. Ferdinand von Bismarck 
war auch nicht abgeneigt, auf entsUrechende DWnsche einzugehen. Neue 
gewundene Dege wurden in den Dald gezogen, neue Totenfelder angelegt, 
und noch üitte der 536yer-0ahre kämU?e man in AumWhle um eine weite-
re riesige Erweiterung. Inzwischen gehLren die 2rundstWcke von Friedhof 
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und Mirche nicht mehr der Familie von Bismarck, sondern der Mirchgmein-
de und einer Sti?ung.

pabei war die Erweiterung gar nicht einfach. 2emäss Forstmeister Hugo 
Titzes ursUrWnglichem 4lan sollte man schon vom Eingangstor zum Fried-
hof her das 2efallenendenkmal im Auge haben, zu dem eine schnurgerade 
feierliche HauUtachse gelegt wurde. Obwohl deshalb jenseits des krLnen-
den Ehrenmals /das im 2rundriss wie die AUsis eines pomes daliegt und 
das Soldatengedenken an den sZmbolischen Ort des Altars verlegte€ keine 
Erweiterung denkbar war, musste der !harakter der Anlage mit Fantasie 
und Verhandlungsgeschick als kWnstlicher Naturwald bewahrt bleiben.

üit den 2estorbenen ist es in peutschland allerdings irgendwie schwierig. 
pa wollte man mit dem zentralen penkmal doch der Toten gedenken, was 
aber herauskam, war kein Trauergedenken, sondern eine Heldenfeier: per 
von 53y3 an eingeUlante 4latz fWr das penkmal war bei der ErLönung 5355 
leer geblieben. Jnd blieb auch weiterhin eine …eerstelle.

pann kam der Erste Deltkrieg. Jnd wer hätte nach dieser eUochalen Mata-
stroUhe noch um frWher 2efallene zu trauern gewagtK Ein Verein setzte sich 
nun fWr die Errichtung eines Ehrenmals fWr die 2efallenen des verlorenen 
Deltkriegs ein. Von einer gerundeten üauer umfangen, sollte fWr sie auf ei-
nem Sockel aus Feldsteinen ein riesiger Findling aufgestellt werden. Nebst 
den 9ahlen 535’ und 5356 wurden Stahlhelm und Schwert in den Naturstein 
gemeisselt. parunter Urangte eine Tafel mit der Inschri?:

Die Edelsten sind auf deiner Höhe erschlagen. Wie sind die Helden gefallen. 2. 
Sam. Vers 19

üit 9itaten ist es wie mit dem Totengedenken. Nicht immer gelingen sie. 
per Vers 53 entstammt der Totenklage pavids, des kWn?igen MLnigs der 
0uden. Er klagt hier um den ersten MLnig Israels, Saul, und dessen Sohn 
0onathan, pavids Freund, die im MamUf getLtet worden sind. Als er von ih-
rem Tod erfährt, klagt pavid: »pie Edelsten in Israel sind auf deinen HLhen 
erschlagen. Die sind die Helden gefallen(1 – Aber mit den toten 0uden ist 
das auch so eine Sache. Seit «yyy 0ahren. pas darf einfach nicht seinÄ die 
zwei DLrtchen »in Israel1 wurden in AumWhle unterschlagen. 

pas fehlende penkmal ist schliesslich erst 53«’ dank Freiwilligenarbeit er-
richtet worden. pie deutsche 2esellscha? steckte da gerade mitten in he?i-
gen piskussionen um den 2eist des Totengedenkens, seit 53«« im Reichstag 
eine erste o zielle Totengedenkfeier abgehalten worden war. Im 0ahre 53«C 
wurde zwar ein FrWhlingssonntag zum »Volkstrauertag1 erklärt, doch ein 
o zieller Feiertag wurde nicht daraus.

Es waren andere Stimmungen, die sich in jenen 0ahren ausbreiteten. 9u-
nehmend wurden »2edenkveranstaltungen1 von konservativen Mrä?en 
gestaltet, bis die Nationalsozialisten den 2edenktag vollends Wbernahmen. 
pie Feier wurde aufgerWstet, und statt um die 2efallenen zu trauern, war am 
»Heldengedenktag1 feierliche Heldenverehrung vorgeschrieben. 2oebbels 
verbot an mitgefWhrten Fahnen jeglichen TrauerÖor, und WberhauUt waren 
die Flaggen vollständig zu hissen und sollten nicht mehr auf halbmast ge-
setzt werden.

Es dauerte bis zum Heldengedenktag des 0ahres 53q«, dass in AumWhle – 
bereits in aufgeUutschter Stimmung – am Sockel des penkmals doch noch 
die konkreten Namen der aus AumWhle, Friedrichsruh und Dohltorf stam-
menden gefallenen Soldaten angebracht wurden. »Es wurde ein UomULser 
Festakt. pie Vereine und Verbände aus AumWhle und Dohltorf hatten Ab-

REPUBLIK 9 / 20



ordnungen mit den Vereinsfahnen entsandt. Denn man das Foto von der 
Veranstaltung sieht, ist sofort klar, das war keine Trauerfeier, keine üah-
nung, sondern ein Heldengedenken, so wie es der 9eit des erstarkenden na-
tionalen 2efWhls entsUrach. Bis zum 0ahr 53’x wurde im üärz der Helden-
gedenktag vor dem Ehrenmal begangen1, schrieb …othar Neinass, ehema-
liger …eiter des Amtes Hohe Elbgeest, als Autor einer BroschWre zur 2e-
schichte des Daldfriedhofs, die er «y5« unter dem Titel »Daldfriedhof in 
AumWhle 5355–«y55, Blick in die hundertjährige 2eschichte des Daldfried-
hofes1 in vier MaUiteln herausbrachte. 

Eine eigentWmliche Jnruh herrscht unter den hohen Nadel- und …aubbäu-
men von Friedrichsruh. Seinen seelischen Trauerort scheint das Toten-
denkmal im Daldfriedhof nie gefunden zu haben: Erst wurde es ausgelas-
sen, dann ging es vergessen, um darau in, noch ungeboren, umgewidmet 
zu werden, es schummelte sich mit einem biblischen Betrug an den 0uden 
ins 9entrum der Feierlaune, während die Namen jener, um die man hat-
te trauern wollen, noch lange fehlten, und waren sie einmal da, wurde das 
Trauern selber untersagt, bevor am Ende auch das Feiern verboten wurde.

In den FWnfzigerjahren wurde den AumWhlern ihr Findling dann dermas-
sen Ueinlich, dass sie den Brocken kurzerhand auf dem Friedhof, dem er 
den kollektiven Sinn hätte eingeben sollen, begruben. Er wurde zu FWssen 
seines eigenen Sockels verscharrt. FWr eine letzte Radikalität reichte der 
Elan dann aber doch nicht. per Sockel selbst blieb stehen und gab ein ver-
schämtes Restdenkmal ab, alles und nichts sagend, wie es dem verschlei-
ernden 9eitgeist entsUrach: »pen OUfern von Mrieg und 2ewalt 535’–5356 
und 53q3–53’x1 ist darauf zu lesen.

Jnd so kam man weiter jährlich am Volkstrauertag um den Stummel des 
2edenkens zusammen. »In den ersten 0ahren nach dem Mrieg war die Be-
teiligung gross. Alle Verbände und Vereine erschienen mit mLglichst vie-
len üitgliedern. Feuerwehr, pRM und SchWtzen kamen in Jniform bzw. in 
Tracht. 0eder Verein legte am Ehrenmal einen Mranz nieder. pie AnsUra-
chen hielten vielfach 4rominente aus den 2emeinden. SchWler der AumWh-
ler Schule lasen 2edichte und Te8te. per 2esangverein und die Feuerwehr-
kaUelle umrahmten musikalisch die Veranstaltung1, berichtet Neinass, und 
im RWckblick kann er nicht umhin festzustellen: »Auch wenn das 2edenken 
an die Toten des Mrieges und der 2ewaltherrscha? immer stärker in den 
Vordergrund trat, kam doch auch bei einigen Rednern das Heldengedenken 
frWherer 0ahrzehnte durch.1 

Neinass bleibt stets diskret, und weiter als zu solchen AnsUielungen ver-
steigt er sich in der Regel nicht. Etwas aus der Fassung gerät er jedoch 
beim Versuch, einem anderen 2edenkstein auf den 2rund zu gehen, der 
seit dem 0ahr «yy5 auf dem Friedhof steht und dessen Aufschri? besagt: 
»In den 0ahren von 53’5–53’« wurden mehr als qy unbekannte russische 
Mriegsgefangene auf dem Friedhof AumWhle beigesetzt. Sie waren im …ager 
Oedendorf untergebracht und arbeiteten im Forst Sachsenwald. 9wischen-
 53xy und 53Cy wurden die meisten auf russische SoldatenfriedhLfe umge-
bettet.1

per Autor der Friedhofsgeschichte stellte «y5« erstaunt fest, dass sich 
keiner der ein 0ahrzehnt zuvor an der Aufstellung beteiligten Mirchen-
vorstandsmitglieder oder 4astoren daran erinnern mochte, warum der 
Stein aufgestellt worden war. Oder warum nur das …ager Oedendorf, auf 
der Nordseite des Sachsenwaldes, erwähnt wird und warum nicht auch die 
lokal im AumWhler …ager gestorbenen 9wangsarbeiter auf dem AumWhler 
Friedhof beerdigt sein sollten.
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Seine Recherchen ergaben allerdings, dass während des Mrieges gar kei-
ne 9wangsarbeiter auf dem Friedhof beerdigt worden waren. EntsUrechend 
fehlt auch von Jmbettungen jede SUur. Deder im 2emeindearchiv noch 
in der schleswig-holsteinischen …iste der 2efangenenlager ist das Mriegs-
gefangenenlager von AumWhle aufgefWhrt, das gemäss Neinass 53’y wohl 
in der 2astwirtscha? Bauernstube eingerichtet wurde, die der Familie von 
Bismarck gehLrte. ltere AumWhler erinnern sich an etwa qy bis xy dort 
untergebrachte üänner, die im Sachsenwald arbeiteten und auch von 4ri-
vaten als Hilfskrä?e angefordert werden konnten. Obwohl die BehLrden – 
mit Sterbefällen im Mriegsgefangenenlager ganz oöensichtlich rechnend-
 – bereits 53’5 Lstlich des Daldfriedhofs ein rund 5yy  uadratmeter gros-
ses 2räberfeld beantragt hatten, scheinen solche Sterbefälle nirgends be-
urkundet worden zu sein. Neinass schlussfolgert, dass die Inschri? auf 
dem 2edenkstein nicht stimmen kLnne. Ein weiterer untauglicher Toten-
gedenkstein. Ohnehin Ündet man an ihm, anders als an anderen 2edenk-
stätten des Hamburger Vororts, keine Mränze oder andere 9eichen der 9u-
wendung. 

Anders erging es dem begrabenen Totendenkmal. Es wurde 53P6 wieder 
ausgegraben. poch die ursUrWngliche Absicht von !hristian …uther, dem 
einstigen Vorsitzenden des Friedhofsausschusses, den Brocken aus der gu-
ten alten 9eit wieder auf seinen Sockel zu hieven, erschien dann doch als 
irgendwie zu dreist. üan Ulatzierte ihn zu Seiten seines einstigen Sockels – 
nun des zentralen penkmals. Jnd so kam es, dass der auferstandene Find-
ling von 53«3 heute mit Stahlhelm und Bajonett rechts von sich selber steht.

per 6. üai 53’x gilt als das Ende des Mrieges. In AumWhle beging man 
den Tag mit einem feierlichen Begräbnis. Am «3. AUril war ein geziel-
ter Angriö britischer 0agdbomber auf das bismarcksche Schloss erfolgt, 
in welchem sich zu der 9eit auch die in Hamburg verbliebenen schwedi-
schen und schweizerischen piUlomaten befanden. per Schweizer 2eneral-
konsul Adolf …udwig 9ehnder, seine Frau Else sowie die Dirtscha?erin Else 
Schuldt waren in den Flammen umgekommen.

Historiker schliessen nicht aus, dass die Briten Heinrich Himmler im 
Schloss vermuteten oder dessen 2eheimverhandlungen mit dem schwedi-
schen 2rafen Folke Bernadotte um einen SeUaratfrieden mit 2rossbritan-
nien und den JSA unterbinden wolltenÄ FWrstin Ann-üari von Bismarck 
/53yP–5333€, die 2emahlin von Otto FWrst von Bismarck, dem Enkel des »ei-
sernen Manzlers1, war von 2eburt Schwedin.

An diesem 6. üai 53’x verkWndete 2rossadmiral Marl pLnitz in seiner 
RundfunkansUrache zur MaUitulation des peutschen Reiches: »peutsche 
üänner und Frauen( In meiner AnsUrache am 5. üai, in der ich dem deut-
schen Volk den Tod des FWhrers und meine Bestimmung zu seinem Nach-
folger mitteilte, habe ich es als meine erste Aufgabe bezeichnet, das …eben 
deutscher üenschen zu retten. Jm dieses 9iel zu erreichen, habe ich in der 
Nacht vom C. zum P. üai dem Oberkommando der Dehrmacht den Au?rag 
gegeben, die bedingungslose MaUitulation fWr alle kämUfenden TruUUen 
auf allen MriegsschauUlätzen zu erklären. /...€ pie in unzähligen Schlachten 
bewährten Soldaten der deutschen Dehrmacht treten den bitteren Deg in 
die 2efangenscha? an /...€1

Am ’. üai hatte die Dehrmacht ein erstes üal kaUituliert. Am folgen-
den Tag stand der Jrurururenkel jenes Friedrichs von Friedrichsruh, 4rinz 
Bernhard der Niederlande, das einstige Reiter-SS-üitglied, nun als Mom-
mandant der niederländischen Streitkrä?e, neben dem kanadischen 2e-
neral Foulkes und dem deutschen Oberbefehlshaber Blaskowitz im Hotel 
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de Dereld in Dageningen, als die MaUitulation der deutschen Einheiten im 
noch besetzten Teil der Niederlande verhandelt wurde. 

pLnitz hatte bis zuletzt unerbittlich gehetzt. Noch üitte Februar sUrach er 
im Rundfunk die »lebensbejahende1 0ugend an, um sie sinnlos in den Tod 
zu hetzen: »Ihr seid vom Schicksal in die grLsste 9eit unseres Volkes ge-
stellt worden1, schwadronierte er, er forderte weiterhin »fanatische Hin-
gabe1, »mit …eib und Seele dem FWhrer anzuhängen1 in bedingungsloser 
Treue und so weiter. Nach sehr kurzer Ausbildung sollten sich die jungen 
üänner gegenWber dem Feind »bewähren1. Nicht dass ihr FWhrer selber zu 
ihnen »bedingungslose Treue1 auch nur ansatzweise gezeigt hätteÄ deren 
üangel trieb Hitler in jenen Dochen dazu, sich unbewährt aus dem Staub 
zu machen. Er Wberliess die verlorene Sache pLnitz und verkrWmelte sich.

Am q. üai bezog die deutsche Regierung unter dem Mriegsverbrecher Marl 
pLnitz, nun ReichsUräsident, in Flensburg-üWrwik ihr HauUt7uartier. prei 
Dochen sUäter wurde pLnitz dort an Bord der 4atria verha?et, wo er sich 
eingerichtet hatte. Im MaUitänszimmer hatte er eine kleine Hitler-BWste 
aufgestellt. pie 4atria war das letzte grosse 4assagierschiö, das die Ham-
burg-Amerikanische 4acketfahrt-Actien-2esellscha? /HaUag€ vom StaUel 
laufen liess – jene HaUag, die der 0ude und deutsche 4atriot und 4azi-
Üst, der »Reeder des Maisers1 Albert Ballin, dessen Namen die Nazis Wber-
all ausradiert hatten, in den 0ahren vor dem Ersten Deltkrieg zur grLssten 
Schiöfahrtslinie der Delt gemacht hatte. pie 4atria wurde zum letzten Sitz 
von Hitlers Nachfolger. Als er verha?et wurde, blieb der kleine Hitler in 4la-
stik an Bord. pas Schiö selber fuhr ab 53’C und bis 536x als »RossiZa1 fWr 
die Sowjets Wber die üeere. 

Hitlers 2rossadmiral, der in seinem Schlusswort an den NWrnberger 4ro-
zessen erklärte, er »mWsste das genauso wiedertun1, wurde zu zehn 0ah-
ren Ha? verurteilt. panach liess er sich als bereits dritter Reichskanzler 
im Schatten Bismarcks in AumWhle nieder: Auch Dilhelm !uno hatte es, 
in den 9wanzigerjahren, hierher verschlagen. !uno war als 2eneraldirektor 
der HaUag der direkte Nachfolger von Albert Ballin und als Reichskanz-
ler 53«« 53«q ein Vorgänger von Hitler und pLnitz gewesen. Er lebte teil-
weise in AumWhle und verstarb dort im 0ahr 53qq. pie unnachgiebige Hal-
tung seiner Regierung gegen die ReUarationszahlungen beschleunigte in 
der 9wischenkriegszeit den Ruin der deutschen Dirtscha?. 

pLnitz, der unauöällige Rentner von nebenan, schrieb in AumWhle BWcher. 
BWcher, in welchen die Fakten verschleiert und verzerrt wurden. »Ich bin 
das legale StaatsoberhauUt peutschlands, und das bleibe ich auch, bis ich 
sterbe1, fand er auch noch lange nach Mriegsende. Als er im diskreten Au-
mWhle an Heiligabend des 0ahres 536y zu atmen au Lrte, hatten Minder, 
die dort aufwuchsen, noch nie von dem Onkel von nebenan gehLrt. Ihre 
Eltern schienen von nichts zu wissen. 

Auch nicht, als zu seinem Begräbnis am preikLnigstag 5365 UlLtzlich Tau-
sende »alter Mameraden1 au?auchten, manche – obwohl ihnen das aus-
drWcklich verboten worden war – in JniformÄ denn neben Hans-Jlrich 
Rudel, dem hLchstdekorierten Soldaten der Dehrmacht, der ungebrochen 
rechtse8tremistisch Uolitisch aktiv war, und Hitlers Stellvertreter Rudolf 
Hess, die beide etwas sUäter in den Achtzigern verstarben, war pLnitz der 
meistgefWrchtete alte Nazi.
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Der Kriegsverbrecher, der für einige Tage Reichspräsident sein durfte: Karl Dönitz in seiner Wohnung in Aumühle. Imagno/Vota-
va/ullstein bild

In ewigem Gedenken: Die Beerdigung von Karl Dönitz am 6. Ja-
nuar 1981 in Aumühle ... Klaus Rose/ullstein bild

...wurde zur Manifestation alter und neuer Nazis. Klaus Rose/ull-
stein bild

per 2rabstein des AumWhler Schri?stellers fWgt sich wie alle anderen hier 
den strengen Vorschri?en: 4olierte 2rabsteine sind verboten. Es muss Na-
turstein sein, hLchstens roh behauen, oder dann ein Findling. 2elunge-
ne !amouÖage ist auch die unmilitärisch ungelenke Schri?, mit der durch 
Vertiefungen die sechs Buchstaben des Namens pLnitz und sonst nichts 
weiter aus dem Rohling herausgearbeitet sind. Herr pLnitz liegt neben sei-
ner 53C« verstorbenen Frau, und eine Tafel trägt auch die Namen von zwei 
SLhnen – gefallen 53’q im Nordatlantik und 53’’ im englischen Manal. 4aUa 
hat sie alle Wberlebt. 

pas 4ilgern nach AumWhle hat nie aufgehLrt. pLnitzQ 2rab ist bis heute ein 
HotsUot fWr Neonazis. Dährend 0ahr um 0ahr die einschlägigen Nostalgiker 
zum 2rab des Hitler-Nachfolgers Uilgerten und die N4p Mränze niederlegte, 
schaute die ;öentlichkeit in nah und fern lieber weg.
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In den Neunzigerjahren gab es Aufmärsche von Jniformierten, die man 
nicht bemerkt haben wollte, und auch zu Afp-9eiten versammeln sich 
Rechtse8treme im distinguierten AusÖugsziel am Totensonntag am 2rab 
ihres Helden. Sie organisieren sich untereinander, sie rufen zu SUenden 
auf fWr das wacklige MruziÜ8 Wber dem 2rab, ein schwarzes Mreuz, an das 
ein gekrLnter !hristus genagelt ist, der auf einen niederblickt und dessen 
ausgemergelte 2estalt mit ihren hervortretenden RiUUen Assoziationen an 
dieses oder jenes wecken kann, von dem pLnitz so gar nichts gewusst ha-
ben wollte.

FremdsUrachige NS-4ilger geben sich untereinander Ratschläge. FWr Ame-
rikaner, die vor lauter deutschen Bäumen das 2rab nicht Ünden und nicht 
zu lange zwischen unbedeutenden Toten herumtaUsen wollen, klingt das 
dann zum BeisUiel so: «If you do not speak German, simply say ‹Bitte Doenitz 
Grab› (loosely translates to ‹Please Doenitz grave›). From personal experience, I 
felt the caretakers are truly proud to have this great historical »gure buried in 
their cemetery , hiess es im Netz auf einer Seite, die nicht mehr in Betrieb 
ist /www.karl-doenitz.com€.

9umindest ein SchWler hatte allerdings doch mitbekommen, wer da in Au-
mWhle als üemoirenschreiber seinen …ebensabend ungestLrt verbrachte. 
per 56-jährige SchWlersUrecher /und sUätere üinisterUräsident€ Jwe Bar-
schel lud 2rossadmiral Marl pLnitz zu einer »2eschichtsfragestunde1 in 
sein 2Zmnasium im wenige Milometer entfernten 2eesthacht ein. pen »mi-
litaristischen bis faschistischen AusfWhrungen1 des Rentners wurde 53Cq 
kaum etwas entgegengesetzt, und der Schuldirektor meinte zum Abschluss 
zum UroUeren pLnitz: »Dir wollen Ihnen glauben, dass Sie von dem VLlker-
mord keine Ahnung hatten.1 Als die Sache Uublik wurde, nahm der Schul-
leiter sich das …eben.

Barschel wurde 536P in 2enf vermutlich ermordet. Aber auch der Skan-
dal, den die 2eesthachter Schulstunde durchs …and und darWber hin-
aus galoUUieren liess, konnte die bleierne pecke des Schweigens, die im 
Urivaten Raum ausserhalb der üedien schwer Wber den Verbrechen des 
Nationalsozialismus lag, kaum lW?en. In den Augen von Stadtarchivar Dil-
liam Boehart stellte dies in peutschland die erste Auseinandersetzung die-
ser Art mit dem Thema dar. Insbesondere die …ehrer sollen wie »betrun-
ken1 an den …iUUen des 2rossadmirals gehangen haben, erinnerte sich der 
2eesthachter. Nur ein einziger 4ädagoge scheint aus 4rotest die Veranstal-
tung verlassen zu haben. Als 53C« der Historiker Saul Friedländer von der 
Schweiz herkommend pLnitz in AumWhle besucht hatte, gab dieser auch 
ihm sein »Ehrenwort1, dass er von der »0udenverfolgung1 nichts gewusst 
habeÄ mWde, berichtet Friedländer, habe das Treöen mit pLnitz ihn ge-
macht. 

Jwe Barschel, der Aufsteiger aus dem Mreis Herzogtum …auenburg, der 
es als !pJ-4olitiker 536« bis 536P zum üinisterUräsidenten von Schles-
wig-Holstein brachte, blieb AumWhle verbunden. Er heiratete hier 53Pq 
die nach der nordischen FruchtbarkeitsgLttin benannte FreZa von Bis-
marck, die Erstgeborene des Maufmanns Hans-0oachim von Bismarck, der 
im Sommer 53’x die Holländerin 0oseUhine van Vloten geheiratet hatte. 
FreZa war in AumWhle aufgewachsen, und ihr üann arbeitete in seinem an 
der 9onenrandlage leidenden Dahlkreis …auenburg-SWd auf eine deutsche 
Diedervereinigung hin.

2emäss pieter Hartwig, Autor einer pLnitz-üonograÜe, imUonierte dem 
!pJ-üann die »unheimlich ruhige, gradlinige Art und tiefe FrLmmigkeit1 
des Herrn pLnitz. »Als 4rivatmann1 soll Barschel seinen Nachbarn mit zu 
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2rabe getragen haben, angeblich, wie Hartwig von einem 9eitzeugen erfuhr, 
»mit falschem Bart und 9Zlinder1 unkenntlich gemacht. 

üehr wäre oöenbar aus dem 0enseits zu erfahren. Nach Barschels Ermor-
dung nahm seine Ditwe Wber die Schweizerin Mim-Anne 0annes als üedi-
um, und vom Fernsehen medienwirksam geÜlmt, Montakt zu ihrem üann 
im 0enseits auf, nachdem es bei ihr zu Hause zu sUuken begonnen habe. 
»pie Frau aus der Schweiz wusste so viele pinge Wber mich und meinen 
üann, die sie gar nicht wissen konnte1, fand die Ditwe, dass man sich fragt, 
warum die Ermittler da nicht selber draufgekommen sind. 

Ybrigens war 2erhard Stoltenberg, Barschels üentor und als üinister-
Uräsident sein Vorgänger, bis zu seinem Tod im 0ahr «yy5 der erste Vorsit-
zende des Muratoriums der bundesunmittelbaren Otto-von-Bismarck-Stif-
tung in Friedrichsruh. pank der Sti?ung gelingt es den Bismarcks, die zu 
den reichsten BundesbWrgern zählen, staatliche 2elder in üillionenhLhe 
fWr ihre 9wecke zu verwenden. Denn etwa der historische Bahnhof von 
Friedrichsruh im 4rivatbesitz der Bismarcks als Sitz der Sti?ung umgebaut 
wird, sind es die Steuerzahler, die die üillionen dafWr au ringen. 

Im Muratorium sitzen immer auch üitglieder der pZnastie Bismarck ein. 
Die etwa der 53C5 in 9Wrich geborene und auch in den Schweizer Bergen 
gern gesehene !arl-Eduard, genannt »!alle1. Er ist nicht nur dank Alkohol-
e8zessen und vier Ehen ein pauerbrenner der gelben 4resse, das ehemalige 
üitglied der !pJ, das gemäss »Focus online1 C üillionen pollar in zehn 
0ahren verUrasst hat, ist als der faulste Abgeordnete bekannt geworden, der 
zwar seine piäten hemmungslos kassierte, doch in Berlin Wber 0ahre hin 
nicht gesichtet wurde. «yyP zwang man ihn zurWckzutreten. 

Bis zu diesem 0ahr, als er im 0uli «y53 verstorben ist, war sein Vater Fer-
dinand von Bismarck der ReUräsentant der pZnastie gewesen. Auch in 
der Sti?ung. Jnter seiner gide, seiner Art der Uatriotischen Ausrichtung, 
ist die Otto-von-Bismarck-Sti?ung »ein fester BezugsUunkt fWr rechts-
konservative Nationalisten geworden1 /»Antifaschistisches Infoblatt1 vom 
«’. üai «y5x€.

Rechtsextremistische Kundgebung am Grab von Otto von Bismarck in Aumühle am 8. August 
1998. picture-alliance

Ferdinands  53Px  verstorbener  Vater  Otto III.  hatte  als  Reichstags-
abgeordneter und piUlomat schon 53qq in der NSpA4 mitgemacht, ist nach 
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dem Mrieg aktiv in der 4olitik verblieben und war unter anderem üitglied 
des EuroUarats. 53Cx hat man ihm das 2rosse Bundesverdienstkreuz verlie-
hen. 

2erne wird darauf verwiesen, dass der Bruder von Otto III. auch in Fried-
richsruh begraben ist, allerdings im 2elände, ausserhalb der Familiengru? 
im üausoleum. penn 2ottfried 2raf von Bismarck war ein Uräsentabler 
Nazi. Er wurde zwar ebenfalls schon 53qq 4arteimitglied und 53’’ SS-Bri-
gadefWhrer und gehLrte bis 53’x dem Reichstag an. Jnterwegs schlug er 
sich jedoch zum konservativen Diderstand und unterstWtzte das Attentat 
vom «y. 0uli 53’’ auf Hitler. pafWr wurde er in Monzentrationslager gesteckt, 
doch einen Bismarck tLten zu lassen, schien Hitler nicht fWr oUUortun zu 
halten. 2ottfried kehrte lebend aus dem Mrieg zurWck. 53’3 kam er mit sei-
ner Frau bei einem Autounfall ums …eben. 

Es wimmelt in Friedrichsruh von Toten und Jntoten, und im Dald von ge-
UÖegten und versteckten penkmälern fWr und gegen das Vergessen kann 
man in AumWhle leicht die Ybersicht verlieren. Nicht alle werden so gerne 
erwähnt wie der gute Nazi 2ottfried, der Otto von üendelssohn BartholdZ 
vor der peUortation nach Theresienstadt bewahrt hatte. 9war musste man 
kWrzlich die FlWgel seines Adlers bei einer Renovation frisch frisieren, doch 
davor wollte man lange auch das von 2eorg von SchLnerer gesti?ete Bis-
marck-penkmal vor dem Bismarckturm lieber gar nicht bemerkt haben.

FWr die Strasse an jenem Turm, die einst in 2eorg-von-SchLnerer-Strasse 
umbenannt worden war, hatte man schon länger wieder einen neuen Na-
men gefunden. Nur einschlägig bekannt dWr?e ein in der Nähe des üauso-
leums stehender 2edenkstein sein, mit dem an die 53’5 auf dem versenkten 
Schlachtschiö Bismarck verlorenen üarinesoldaten erinnert wird. Jnd wer 
weiss schon, dass auf dem 2elände der Bismarck-Familie ein peutsch-Ost-
afrika-Ehrenmal von 53xx zu Ünden istK 

Nicht nur nicht erwähnt, sondern nicht einmal kommentiert wird von der 
Familie Bismarck ein anderer Fund im Sachsenwald. Bei der 4Öege und der 
Bewirtscha?ung des Daldes sind die Bismarcks auf Hilfe von Forstarbei-
tern angewiesen, was sie zu einem wichtigen Arbeitgeber im Ort macht. Ei-
ner der Daldarbeiter wurde am «y. pezember 53Cy bei der Arbeit im Sach-
senwald verha?et. per Daldarbeiter war auch in der Verwaltung, ja sogar 
als Hausmeister oöenbar gerne eingesetzt worden.

Richard Baer war kein kleiner Fisch. per 5355 geborene Baer war der 
letzte Mommandant der Monzentrationslager Auschwitz und danach noch 
üittelbau-pora. pie …iste seiner frWheren Einsätze im MamUf und in 
Monzentrationslagern, bei denen er sich mit sogar in diesem Jmfeld 
hervorstechender 2rausamkeit in die Erinnerung der Yberlebenden ein-
gegraben hatte, ist nicht kurz. Baer, seit 53’C bei den Bismarcks unterge-
taucht, sollte im ersten Frankfurter AuschwitzUrozess der HauUtangeklagte 
werden. Murz bevor es zum Verfahren kam, starb er im 0uni 53Cq. 
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Vom KZ-Kommandanten zum Forstarbeiter im Dienst der Familie Bismarck: Richard Baer (ganz rechts), als er sich Karl Neumann 
nannte. Dank diesem Zeitungsfoto wurde Baer 1960 erkannt und verhaftet – er starb drei Jahre später, noch vor Beginn der 
Hauptverhandlung. Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Als sich die Front näherte, hatte Himmler im November 53’’ befohlen, in 
Auschwitz-Birkenau die Vergasungen abzubrechen und radikal mit dem 
Verwischen der SUuren zu beginnen. Baer war der dafWr verantwortliche 
Mommandant des M… Auschwitz und auch fWr die grausame Evakuierung 
der verbliebenen, meist zu Tode ausgezehrten Hä?linge zuständig.

Als er am q. AUril 53’x im thWringischen Nordhausen mit der Reichsbahn 
Wber weitere Hä?lingstransUorte verhandelte, verletzte er sich bei der Bom-
bardierung der Stadt am Fuss, und als er bei Mriegsende dann nach Hau-
se ging, wurde er unterwegs von den Amerikanern, die ihn kontrollierten, 
nicht als SS-üann mit …agerkarriere entlarvt.

Dährend seiner fast 5x 0ahre dauernden Anstellung bei den Bismarcks in 
Friedrichsruh konnte er sich inkognito ein Häuschen kaufen und lebte mit 
seiner Frau aus dem nahen Bergedorf ein geruhsames …eben. In der Ha? 
stritt der von verschiedenen Seiten als der schlimmste …agerkommandant 
von Auschwitz bezeichnete Baer jegliche üitverantwortung fWr die üorde 
an jWdischen üenschen im …ager ab. Im 4rozess sollte er fWr die »Befehle 
zur TLtung einer Vielzahl von üenschen, insbesondere von 0uden aus Jn-
garn1 angeklagt werden. »per Arbeitgeber gab dazu keine Erklärung ab1, 
heisst es im 9usammenhang mit Baer Wber die Bismarcks.

Eine der interessantesten Begrabenen von Friedrichsruhe war paUhne. 
Eine Femme fatale nicht nur fWr AUoll. Als an einem regnerischen No-
vembertag des 0ahres 536« ein schlanker qy-jähriger üann mit einem Rad 
in den Sachsenwald gefahren kam und dann im 0ogginganzug zu paUh-
ne wollte, beging er damit einen Fehler. Er wurde schon erwartet. 9u sei-
nem EmUfang waren im Schloss Beobachtungskameras installiert und um 
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paUhne herum …Lcher in die Erde gegraben worden, die als Versteck dien-
ten.

pie 4olizei harrte tagelang in den ErdlLchern aus. Sie verha?ete den üann 
schliesslich im Dald, nur wenige hundert üeter vom Sägewerk in Fried-
richsruh entfernt, in dem sie 53Cy …agerkommandant Baer festgenommen 
hatte. Es war nicht AUoll, der hier zu paUhne wollte, der junge üann trug 
keinen …orbeerkranz, sondern eine entsicherte 4istole bei sich. 2emäss 
dem dänischen 4ass, den er dabeihatte, handelte es sich um üartin Bar-
barossa DZmand. Seine paUhne steckte in 4lastiksäcken eingeUackt im 
Boden und bestand aus 3y gefälschten 4ässen, zahlreichen Daöen und 
Wber 5yQyyy peutschen üark. »paUhne1 war ein unterirdisches peUot der 
Rote-Armee-Fraktion /RAF€. 

Hier sUazierte einer der meistgesuchten üänner seiner 2eneration durch 
den Sachsenwald. Im 0ogginganzug steckte !hristian Mlar, die bestimmen-
de Figur der sogenannten zweiten 2eneration der Rote-Armee-Fraktion, 
der an den meisten Anschlägen der RAF der letzten 0ahre beteiligt gewesen 
war. Mlar wurde 536x zu einer fWnöachen lebenslangen Freiheitsstrafe und 
zusätzlichen 5x 0ahren verurteilt. Er kam «yy6 wieder frei und hat danach 
im Bundestag gearbeitet. 

Heute, da der Trend längst hin zu üikroformen der Bestattung geht, gibt es 
auf dem Daldfriedhof AumWhle-Dohltorf immer mehr unbesetzte 2rab-
Öächen, und seit «yyC steht hier auch ein kWmmerlich wenig genutztes Mo-
lumbarium. Auch im alten Teil mit seinen einst ewigen …iegeUlätzen ein 
2rab zu ergattern, stellt heutzutage keine grosse Schwierigkeit dar, und 
nicht zuletzt aus Uekuniären 2rWnden sind frWhere Beschränkungen gefal-
len. üan wirbt geradezu um Tote und Ureist die Vielfalt der üLglichkeiten 
an, hier in die Ewigkeit einzugehen und Teil des TotenUarks zu werden.

per Friedhof dient nicht mehr nur den Ortsansässigen. Heute kann sich 
jeder und jede, der oder die will, im Daldfriedhof von AumWhle begraben 
lassen. Am !harakter der Anlage darf jedoch nicht gerWttelt werden: 2e-
schliöene 2rabsteine bleiben verboten. Naturbelassenheit wird nach wie 
vor grossgeschrieben, und die ehrwWrdigen Bäume, unter denen man da 
ruhen kann, gehLren immer noch der bismarckschen Forstverwaltung.

pas Totsein im Sachsenwald hat sich bewährt. Es ist ein 2eschä?smodell, 
auch wenn der Daldfriedhof heute wirtscha?lich auf wackligen Beinen 
steht. poch Bismarcks gehen mit der 9eit und haben hinter Dentorf, nicht 
gar so tief, tief im Dald, wie Fontane es liebte, sondern in einem lich-
ten SWdziUfel des Restwaldes, in MrLUUelshagen-Fahrendorf, einen zehn 
Hektar grossen Jrnenfriedhof eingerichtet. Hier vermieten sie den Toten 
fWr eine beschränkte 9eit ihre kostbaren Bäume: »Ewigforst Sachsenwald1 
heisst die Anlage etwas frostig.

»paUhne1 hatte hier keine 9eit, ihre mZthologische üetamorUhose in ei-
nen …orbeerbaum zu vollenden. Sie aber sind zu einer solchen Verwand-
lung von 2regor 2raf von Bismarck UersLnlich eingeladen. …orbeer ist nicht 
im Angebot. Aber Buchen und Eichen. »FWr üenschen, die sich eine na-
turnahe und freie Art der Bestattung wWnschen, gibt es wohl kaum einen 
schLneren und friedlicheren Ort als den Ewigforst Sachsenwald1, Ureist er 
sein 2rundstWck »mitten im Sachsenwald1 an und erklärt, frWher sei der 
Sachsenwald »kaiserliches 0agdrevier1 gewesen, »heute ist er ein von der 
9ivilisation unbelastetes Naturgebiet. /...€ Es gibt kaum einen Dald, in dem 
mehr HWnengräber zu Ünden sind.1 Als ob die alten 2räber schon Natur-
erscheinungen wären.
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Hünengrab bei der Waldschänke in Friedrichsruh (1935). Arkivi/imago images

Er bietet »einen Baumbestand, in dem sich 5qy bis 5’y 0ahre alte Buchen 
und gleich alte Eichen sowie 55y bis 5«y 0ahre alte Fichten und Miefern als 
natWrlich gewachsene 2rabmäler beÜnden1. Hier lässt die Natur selber also 
endlich 2rabmäler wachsen und ersUart den üenschen alle 4einlichkeiten. 
pa brauchts auch keine grob oder anders behauenen Steine mehr. »An ei-
nem Baum gibt es bis zu zwLlf 2rabstätten. Bei den Einzelgrabstätten er-
wirbt man einen oder mehrere JrnenUlätze. Bei einem Familiengrab wird 
ein ganzer Baum mit seinen zwLlf JrnenUlätzen erworben.1 

pie Toten sind in der Regel ruhige Munden. Ist nicht auch Vidar, der Natur- 
und Daldgott, der Mrieger des Daldes, ein schweigsamer 2ottK Als 2ott der 
Rache rächt der schweigsame Ase in der Endzeitschlacht den Tod seines 
Vaters OdinÄ er ist einer der wenigen 2Ltter, die den Deltuntergang Wber-
leben.

Die viel das romantische 2rab auf 9eit kostetK »pie 4reisgestaltung bei den 
Einzelbäumen sowie den Familienbäumen ist von der Dertstufe und der 
…aufzeit abhängig. Bei der Herleitung der Dertstufen sind der Baumum-
fang, das Mronenvolumen und die Baumart sowie natWrlich die …age des 
Baumes ausschlaggebend. Alle 2rabbäume sind nummeriert und entsUre-
chend mit der Dertstufe /rLmische 9ahlen I bis IV€ gekennzeichnet. An 
dem darunter hängenden Farbstreifen ist zu erkennen, ob es sich um einen 
Einzelbaum /Blau€ oder einen Familienbaum /2elb€ handelt.1 Es versteht 
sich, dass ausschliesslich biologisch abbaubare Jrnen zugelassen sind.

Es folgen dann doch noch Uräzise 9ahlen. Sie reichen von ’P«,xy Euro fWr 
ein Einzelgrab auf Dertstufe 5 bei Nutzungsdauer «x 0ahre bis zu P3yq,y3-
 Euro fWr 33 0ahre auf Dertstufe ’. parin nicht einberechnet sind eine 2e-
bWhr fWr die Herstellung der 2rabLönung und das Verschliessen des 2rabes 
/q5x,yy Euro€ sowie allenfalls eine zusätzliche 2ebWhr von 5yx,yy Euro, die 
ausserhalb der Regelarbeitszeit etwa am Dochenende anfällt.

2regor 2raf von Bismarck emUÜehlt: FWr Trauerfeiern kann man das Bis-
marck-üausoleum mieten. »FWr eine 5,x stWndige Trauerfeier in diesem 
geschichtsträchtigen Jmfeld berechnen wir qxy,yy  .1 Dobei nicht verges-
sen wird zu erwähnen, dass sich dank dem Dalten der Natur jede 4Öege des 
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2rabes ja dann erWbrigt. Statt Blumen 2eld in der Tasche fWr ein Abend-
essen in der bismarckschen 2aststube. 

per …eib zerfällt, der Stein zerfällt, aber der Sachsenwald, der hält. Jnd 
kommen nächstes 0ahr oder nach Tausenden von 0ahren Fremde hier des 
Deges gefahren, so werden sie staunen: penn hier unten liegt Bismarck ir-
gendwo – und so mancher andere, man weiss nicht recht, wo.
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