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VORWORT

Die Jagd war über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtau-

sende hinweg das Privileg der Mächtigen und Reichen. 

Stammesfürsten, Grafen, Könige, Kaiser – sie alle jag-

ten oder ließen jagen, hielten und erlegten Wild zum 

Amüsement ihres Hofes, ihrer Gäste und ihrer selbst. 

In Deutschland fanden sich auch nach dem Ende der 

Monarchie, in der Zeit der Weimarer Republik und 

des Nationalsozialismus, gerade unter den Mächtigen 

im Lande viele, die eine ausgeprägte Leidenschaft für 

die Jagd besaßen. Einige von ihnen nutzen ihre Macht, 

um dieser Leidenschaft in großem Stil nachgehen zu 

können, sicherten sich Privilegien, Jagdreviere und 

Positionen. Zugleich wussten sie die Jagd geschickt als 

das ebenso glanzvolle wie effektive politische Parkett 

zu instrumentalisieren, das sie über Jahrhunderte hin-

weg gewesen war. 

Dieses Buch widmet sich der Jagd in der Zeit der 

Weimarer Republik und des Nationalsozialismus und 

will damit einen Baustein zur Gesamtdarstellung die-

ser auch für die deutsche Jagdwirtschaft sehr bewegten 

Epoche leisten. Dabei wird das Gebiet der Schorfheide 

in den Vordergrund gerückt. War sie doch bereits in der 

Zeit der Monarchie des 19. und 20. Jahrhunderts das 

wichtigste Jagdgebiet der deutschen Könige und Kaiser. 

Die Askanier hatten dort im 12. Jahrhundert eine Tradi-

tion der Jagd der Mächtigen etabliert, die sich von den 

Anfängen bis zum letzten SED-Generalsekretär Erich 

Honecker (1912–1994)1 nachverfolgen lässt. In der Zeit 

dazwischen jagten in der Schorfheide Markgrafen, 

Kurfürsten, Könige, Kaiser, Staatsoberhäupter, Wür-

denträger, Präsidenten, Diktatoren, Militärs, Diploma-

ten, Spitzenfunktionäre und natürlich auch Wilddiebe. 

Sie alle taten es mal mehr, mal weniger spektakulär und 

sie hinterließen dabei ihre Spuren in der Geschichte. In 

der Schorfheide trafen sie zusammen und sie fanden 

Gelegenheit zum Gespräch und Gedankenaustausch. 

Mancher Vertragsabschluss und zahlreiche politische 

Entscheidungen sind eng mit dem Jagderfolg, gemein-

samen Waldspaziergängen, Ausritten, Kutschfahrten, 

Gesprächen am Lagerfeuer oder Kamin in der Schorf-

heide verbunden.

Die Schorfheide ist ein großes, von mehreren Seen 

umgebenes Waldgebiet rund 50 Kilometer nördlich 

von Berlin. Das Areal erstreckt sich heute in der Nord-

richtung vom Oder-Havel-Kanal über Groß Schöne-

beck, dem »Tor zur Schorfheide«, bis nach Templin in 

einer Länge von rund 25 Kilometern. In der Ost-West-

Achse sind es von der Autobahn A 11 über Joachimsthal 

und den Werbellinsee bis Zehdenick mehr als 35 Kilo-

meter. 

Die Schorfheide trug ursprünglich die Bezeichnung 

»magna merica Werbellin« – die große Heide. Gemeint 

ist damit im engeren Sinne eine Region um den Wer-

bellinsee, also die um den See sich erstreckenden Wal-

dungen zwischen den heutigen Orten Liebenwalde, 

Zehdenick, Angermünde, Eberswalde und Biesenthal. 

Erstmals urkundlich erwähnt wird der Name »Schorf-

heide« im Erbregister des Klosters Himmelpfort vom 

27. September 1574. Darin ist ein Gebiet in der Nähe der 

Ortschaften Görlsdorf und Röddelin als »Kleine Schorf-
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präsident Preußens nicht nur den nationalsozialisti-

schen Machtapparat im größten deutschen Teilstaat in-

stallieren, sondern auch seine Vorstellungen von einem 

nationalsozialistischen Jagdwesen in ganz Deutschland 

umsetzen konnte.

Die deutschen Jäger, überwiegend konservativ im 

politischen Denken, hatten es bei Göring leicht, ihre 

Vorstellungen von einem neuen, vermeintlich voll-

kommenen Jagdrecht vorzutragen. Dem Jagdlobbyis-

ten und späteren Oberstjägermeister Ulrich Scherping 

(1889–1958)8 gelang es, mehr zufällig als planmäßig, 

Vorschläge für das neue Jagdgesetz in Preußen vor-

zulegen, das Göring als Reichsforst- und späterer 

Reichsjägermeister zuerst in Preußen und dann, fast 

wortgleich, im ganzen Reich einführte. Damit wurde 

Deutschland zum Vorreiter eines zentralistischen und 

dem Wohle des Wildes dienenden Jagdrechts in ganz 

Europa. Die deutsche Jägerschaft ereiferte sich ab 1933 

geradezu, ihrem Idol Göring die absolute Gefolgschaft 

anzutragen  – und er nahm sie dankend an. Nur eine 

Gruppe, die noch 1934 den Neuerungen im Jagdwe-

sen durchaus positiv gegenüberstand, schloss Göring 

rasch und konsequent von der Jagdausübung aus: die 

jüdischen Jäger. 

Immer wieder, selbst noch während des Zweiten 

Weltkriegs, wurden dem Reichsjägermeister Vorschlä-

ge unterbreitet, was noch an Wild eingeführt und was 

im Bereich der Jagd verändert werden müsse. 1942 

empfahl zum Beispiel ein Jäger, der »als Sonderführer 

in Kiew« tätig war, den Aufbau einer Niederjagd in der 

besetzten Ukraine: »(…) nach meinem dafür halten 

ist jetzt eine sehr günstige Gelegenheit, im besetzten 

franz. Gebiet, Fasane, Rebhühner evtl. auch Hasen 

einzufangen und in den Fluren der Ukraine auszu-

setzen.«9 Ein anderer wandte sich direkt an das »Büro 

des Reichsjägermeisters Karinhall bei Berlin« mit der 

Idee, in Norwegen neue Wildarten einzuführen und 

»die Besetzung des Landes durch Deutschland dazu 

zu benützen, um grösseres Nutzwild dort einzuführen 

und einzubürgern«. Allerdings ließ Göring antwor-

heide« bezeichnet. Einem Brief des Großen Kurfürsten 

Friedrich Wilhelm I. (1620/1640–1688) vom 14. No-

vember 1672 ist erstmalig die Bezeichnung »Schorfhei-

de« für das Gebiet am Werbellinsee zu entnehmen. Er-

neut taucht der Name in einer »Arbeitsrechnung« von 

1713 als »Schorff-Heyde« auf. In der ersten Revierkarte 

des Forstamtes Grimnitz wurde der südliche Teil der 

»Grossen Werbellin Heyde« dann als »Schorf-heyde« 

bezeichnet. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts setzte 

sich schließlich die Bezeichnung Schorfheide durch, 

die nach 1918 auf das eingangs beschriebene Gebiet 

ausgedehnt wurde. Hier ist im Wesentlichen das Areal 

in diesen »späten« Grenzen gemeint, wenn von der 

»Schorfheide« die Rede ist.2 

Nach 1918 gelang es in Preußen, unter den Sozialde-

mokraten Friedrich Ebert (1871–1925)3 und Otto Braun 

(1872–1955)4, die Schorfheide vor einer Privatisierung 

und damit einer Zerstückelung zu bewahren. Zwar 

hinderten die großen wirtschaftlichen Belastungen 

infolge des Versailler Vertrages, die Abtrennung und 

Besetzung von ehemals deutschen Gebieten im Osten 

und Westen sowie die politischen Kämpfe im preu-

ßischen Landtag die Regierung und den Jäger Braun 

daran, in Preußen ein umfassendes reformiertes Jagd-

gesetz auf den Weg zu bringen. Dennoch sind die Un-

terschutzstellung landschaftlich bedeutender Gebiete 

in der Mark Brandenburg, der Schutz des Elchwildes 

in Ostpreußen und die Verordnung (VO) zum Schutz 

von Tier- und Pflanzenarten vom 16. Dezember 19295 

in Preußen in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen. 

Letztere bildete später die Grundlage für das Reichs-

jagd- und Reichsnaturschutzgesetz.

Der zweite Reichspräsident Paul von Hindenburg 

(1847–1934)6 mag als ebenso passionierter Jäger dem 

Jäger Otto Braun wohlwollend gegenübergestanden 

haben. Dennoch verweigerte er in einer der sensibels-

ten politischen Zeiten seinem Waidgenossen die ret-

tende Hand. Damit bahnte er den Weg für den unheil-

vollen Nationalsozialismus und für Hermann Göring 

(1893–1946)7, der als – nicht frei gewählter – Minister-



9VORWORT

unterwarf sich fast bedingungslos dem Nationalso-

zialismus  – auch wenn anzunehmen ist, dass viele es 

taten, weil ihnen kein anderer Weg offenstand, wenn 

sie ihrer Jagdleidenschaft nicht entsagen wollten. 1942 

beklagte der Leiter der Parteikanzlei der Nationalso-

zialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und 

Sekretär Adolf Hitlers, Reichsleiter Martin Bormann 

(1900–1945)12, »wie wenig ein Jäger in der Lage ist, in 

Angelegenheiten, die die Jagd berühren (…), national-

sozialistisch zu denken«. Dabei erwähnte er die Äuße-

rung eines Teilnehmers, dass bei einer Gauleitertagung 

viele »während des ganzen Abends, ja bis in die Nacht 

hinein, kein anderes Thema gekannt hätten, als ihre 

verfluchte Jägerei! Versuche, irgendeine wichtige poli-

tische Angelegenheit anzuschneiden, seien (…) völlig 

fruchtlos geblieben.«13

Doch letztendlich war ihr großer Jägermeister mit-

verantwortlich dafür, dass alles, was damals im Jagd-

wesen als innovativ, neu und fortschrittlich empfun-

den wurde, der vollständigen Zerstörung Preis gegeben 

wurde. Göring stürzte die Jagd- und Forstwirtschaft in 

ein Desaster, von dem sie sich erst Jahrzehnte nach 

Kriegsende erholen konnte. 

Helmut Suter

Schorfheide, im Frühjahr 2021

ten: »Die Zeiten des Existenzkampfes unseres Volkes 

lassen es aber nicht zu, sich heute mit der praktischen 

Durchführung solcher Pläne zu befassen.«10 Gleich-

zeitig wurde noch 1944 Damwild innerhalb Deutsch-

lands hin und her geschickt, um Görings oder andere 

private Gehege zu bestücken. Außerdem wurden bis 

zum Kriegsende große Anstrengungen unternommen, 

um das Steinwild im Hochgebirge zu vermehren und 

für Göring zur Jagd bereitzuhalten – egal zu welchem 

Preis. 1941 berichtete der Statthalter von Kärnten, dass 

»ich die Bewirtschaftung hochwertiger Reviere unter 

weitestgehender Berücksichtigung allfälliger Wünsche 

des Reichsjägermeisters insbesondere aber des Herrn 

Reichsmarschalls führen lassen werde. (…) So beab-

sichtige ich z. B. ein Steinbockgehege, (…) dem Herrn 

Reichsmarschall persönlich zur unbeschränkten und 

ausschließlichen Benützung anzubieten. Ich muss hier 

nur noch die Klärung einiger Rechtsfragen abwarten, 

da der ehemalige jüdische Eigentümer dieses Reviers 

Einspruch erhoben hat.«11

Doch am nachhaltigsten wirkte sich Görings Posi-

tion als Reichsjägermeister durch die ideologische 

Infiltrierung des Jagdwesens aus. Nie zuvor in der 

deutschen Jagdgeschichte hatte es eine derartige poli-

tische Beeinflussung gegeben: Die deutsche Jägerschaft 



Hermann Göring im Waldhof  

Carinhall bei einer Beratung mit  

seiner Luftwaffenführung, 1940.
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vember 1936 erklärte er den Schorfheideförstern: »Für 

uns ist der Wald Gottes Dom.« Von Anfang an betrach-

tete er die Heide, »als sei sie sein Eigentum«. Göring 

ging wohl davon aus, dass ihm Hitler die Schorfheide 

früher oder später ohnehin für seine Verdienste beim 

Kampf um die Macht als eine Art »Führergabe« schen-

ken würde, wie etwa Bismarck den Sachsenwald bei 

Hamburg von Wilhelm I. geschenkt bekommen hatte. 

In einem der Gesetzentwürfe zur Gründung der Stif-

tung Schorfheide und der Bildung eines Reichsnatur-

schutzgebietes von 1936 findet sich nicht von ungefähr 

Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten begann 

Hermann Göring sich in der Schorfheide einzurichten. 

Im Hinblick auf die Jagd, den Wald und die Natur sah 

sich der neue »Herr der Schorfheide« als »Waldfürst« 

und als »alter Jäger«. Er bezeichnete sich selbst als ei-

ner, der das Leben des »letzten Renaissance-Menschen« 

führte. Nur unter Bäumen oder im Gebirge konnte 

Göring, wie er selbst sich ausdrückte, »auftanken«. Als 

Knabe hatte er mit einem eigenen Jagdgewehr auf Flug-

wild und Hasen geschossen; seine Mutter soll eine be-

geisterte Jägerin und Reiterin gewesen sein. Überhaupt 

zeigten sich seine Affinität zur Jagd, sein »wölfisches 

Verständnis« (Hitler) und seine Neigung zu »jagdli-

chem Denken« nicht zuletzt in der Tatsache, dass Gö-

ring im Alltag und politischen Geschäft zahlreiche For-

mulierungen aus der Jagdsprache nutzte. Da war vom 

»alten Fuchs« die Rede, vor dem man sich »in acht neh-

men müsse«, oder von einer Sache, bei der man »wie 

ein Schweißhund hinterher sein« solle. »Lieber schie-

ße ich ein paarmal zu kurz oder zu weit«, so einer von 

Görings politischen Handlungsgrundsätzen, »aber ich 

schieße wenigstens.« Einem hohen Forstbeamten ent-

gegnete er einmal am Telefon zornig: »Ein Wort mehr, 

und Sie kriegen einen Schrotschuss in die Schnauze.« 

In der Schorfheide, dem traditionsreichen Staats-

jagdrevier nördlich von Berlin, sah Göring das geeigne-

te Terrain, um seine Vorstellungen von der Schaffung 

eines »deutschen Ur-Waldes« und der Zurückbringung 

des »Ur-Wildes« umzusetzen. Hier wollte er ein Para-

dies für Großwild schaffen. Am Hubertustag im No-

AUFTAKT

Machtmensch Göring

Göring beim Appell  

der Schorfheideförster 

am Jagdschloss Huber-

tusstock, 16. Mai 1933.
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traditionellen Eliten aufnehmen sollte, um das nötige 

Geld zur Finanzierung der NSDAP zu beschaffen und 

um die »Drahtzieher der deutschen Gesellschaft« für 

die Interessen der Nationalsozialisten einzuspannen. 

Bei diesen Verhandlungen und Kontakten zeigte Gö-

ring sein Talent als wichtige »Vermittlerfigur«. Sein 

Ruhm als Fliegerheld des Ersten Weltkriegs und vor 

allem der »Glanz durch Carins adlige Herkunft« öff-

neten Göring die Türen.3 Im Vergleich dazu waren die 

anderen NS-Größen hierfür kaum geeignet: »Goebbels 

hatte sich den Ruf als aggressiver Demagoge erworben, 

der mit seiner Rhetorik auf die Berliner Arbeiter und 

auf die Arbeitslosen zielte und seine Propagandatira-

den mit der Sprache des radikalen Sozialismus würzte. 

Himmler war bis dahin noch ein Unbekannter. Hess 

stand zu sehr in Hitlers Schatten. Strasser war ein her-

vorragender Parteifunktionär, glänzte aber nicht gerade 

auf dem gesellschaftlichen Parkett. Göring war der ein-

zige Mann für diese Aufgabe.«4

Mit Carin führte Göring »in Berlin ein großes Haus, 

in dem sich preußische Prinzen aus dem abgedank-

ten Hohenzollernhaus, Aristokraten, Geschäftsleute 

und Nationalsozialisten trafen. Von der sozialistischen 

Komponente der ›Bewegung‹ war hier nichts zu spü-

ren.«5 Der Industrielle Fritz Thyssen hielt Göring bei-

spielsweise in politischen Dingen für »sehr vernünftig« 

und die schwedische Baronesse für eine »äußerst be-

zaubernde Frau«. Thyssen stellte allein für die »Ver-

schönerung« der Berliner Wohnung der Görings eine 

beachtliche Geldsumme zur Verfügung. Generell ver-

standen es die beiden bei ihren Einladungen ausge-

zeichnet, die potenziellen Geldgeber aus Wirtschaft, 

Hochfinanz und feiner Gesellschaft, die im Hinblick 

auf die radikalen und revolutionären Tendenzen der 

Nationalsozialisten beunruhigt waren, zu besänftigen. 

Göring wurde vor allem in seiner Rolle als Unterhänd-

ler Hitlers zu dessen wichtigstem Verbündeten inner-

halb der NS-Bewegung. 

Nach dem Tod seiner schon lange an Tuberkulose 

erkrankten Frau Carin am 17. Oktober 1931 versuchte 

auch der Vorschlag, der Schorfheide den Namen »Gö-

ringheide« zu geben.1

Geschickt sicherte sich Göring nach der Macht-

übernahme die Loyalität der konservativ eingestellten 

Schorfheideförster. Am 16. Mai 1933 ließ er alle Staats-

forstbeamten der Schorfheide am Jagdschloss Huber-

tusstock zu einem Appell antreten und stellte sich ih-

nen als ihr neuer oberster Dienstherr vor. Er besaß die 

Gabe, mit seinen Reden die Zuhörer zu begeistern. Sei-

ne an diesem Tag schwungvoll vorgetragene Ansprache 

war geschickt formuliert und traf den »Nerv der Forst-

leute«. Göring erklärte, dass er sich schützend vor je-

den Forstbeamten stellen und alles tun werde, um »im 

deutschen Vaterland« den Verdiensten und Traditionen 

der Forstleute wieder ihre berechtigte Stellung zurück-

zugeben. Wer auf die Forstbeamten ziele, so Göring in 

seiner Rede vor dem Jagdschloss, der treffe im Grunde 

ihn und damit auch den »Führer«.2 

Die Schorfheide war aber schon vor 1933 in das 

Blickfeld Görings geraten, und zwar über die sich An-

fang der 1930er Jahre ergebenden Gesellschaftskon-

takte im Auftrag des »Führers«. 1927 war Göring mit 

seiner ersten Frau, Carin Axelina Hulda von Kantzow 

(1888–1931), geborene Freiin oder Baronesse von Fock, 

die er in Schweden kennengelernt und geheiratet hatte, 

aus dem Exil nach Deutschland zurückgekehrt. Weni-

ge Monate später erhielten die Nationalsozialisten bei 

der Reichstagswahl vom 20. Mai 1928 zwölf Mandate. 

Göring zog als einer der NSDAP-Abgeordneten in den 

Reichstag ein und zählte nun zu Hitlers »zwölf Apos-

teln« im Parlament. Kaum mehr als zwei Jahre später, 

nach den Reichstagswahlen vom 14. September 1930, 

erzielte die NSDAP beachtliche Stimmengewinne und 

Hitler ernannte Göring zum »politischen Beauftragten 

in der Reichshauptstadt«. 

Über seine adlige Frau Carin bekam Göring leich-

teren Zugang in die höheren Kreise der Gesellschaft. 

Die Görings luden ein und sie wurden eingeladen. Die 

Strategie sah vor, dass Göring Verbindungen zu Ge-

schäftsleuten, Industriellen, dem Adel und zu anderen 
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Göring zunächst, Abstand zu gewinnen. Er wechselte 

die Wohnung, fuhr weg und gab sich der Trauer hin. 

Doch bald schon stürzte er sich zur Ablenkung nun erst 

recht »in das politische Schlachtgetümmel« und auch 

in das Vergnügen. Göring war 1932 ein gern gesehener 

Gast auf Partys – am Vormittag im Braunhemd der SA 

und am Abend im Smoking. Zu diesem Leben gehör-

ten auch Jagdeinladungen oder Besuche auf einem der 

vielen Güter in der Mark Brandenburg. So war Göring 

öfter auf Gut Liebenberg nahe der Schorfheide zu Gast. 

Berühmt wurde das Gut in der Zeit Kaiser Wilhelms II. 

durch den Fürsten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld 

(1847–1921), der ein Vertrauter und Günstling Wil-

helms gewesen war und in Verbindung mit »pikan-

ten« Geschichten um des Kaisers Sexualität für einen 

öffentlichen Skandal sorgte. Anfang der 1930er Jahre 

lebte die Tochter Philipps, Viktoria Ada Astrid Agnes, 

Gräfin Sandels und Fürstin zu Eulenburg-Hertefeld 

(1886–1967), auf Gut Liebenberg. Die Fürstin, die sich 

selbst »Thora« nannte, stammte über ihre Mutter aus 

einer schwedischen Adelsfamilie, die wiederum die Fa-

milie von Görings verstorbener Frau kannte. Vielleicht 

fühlte sich Göring auch deshalb nach dem Tod von Ca-

rin nach Liebenberg hingezogen. Bis zum Beginn des 

Zweiten Weltkriegs besuchte er das Gut regelmäßig 

und startete von hier aus Jagdausflüge, um im Lieben-

berger Revier Damhirsche zu jagen. 

Im Sommer 1932 wurde die NSDAP zur stärksten 

Fraktion im Reichstag; der Zenit war erreicht. Die 

Reichstagswahlen vom 31. Juli hatten der NSDAP 230 

Mandate eingebracht, es fehlten nur noch 75 Stimmen 

zur absoluten Mehrheit. Die Tage der längst nicht mehr 

funktionierenden Weimarer Republik waren gezählt. 

Göring erklärte 1934 rückblickend, dass die Aufgabe 

damals darin bestand habe, »jeden und stets anzu-

greifen«. Er nutzte wieder einmal die Jägersprache und 

verglich den Reichstag mit einem Karpfenteich, in 

dem sie wie Hechte »die wohlgenährten Parlamenta-

rier« aufscheuchten. Auf Vorschlag der stärksten Frak-

tion im Reichstag wurde Göring am 30. August 1932 

Hitler in Begleitung 

Görings bei einer seiner 

Wahlkampfreisen auf 

dem Flugplatz Berlin-

Tempelhof, 1932.

Schrein für die verstor-

bene Carin in Görings 

neuer Wohnung am 

Berliner Kaiserdamm, 

um 1932.  
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durchgemacht, die schwersten Krisen, da ist er eiskalt. 

Immer, wenn es ganz schlimm wurde, ist er eiskalt ge-

worden.«10 

In den kommenden Jahren häufte Göring eine Viel-

zahl Ämter an, die von einer gewaltigen Machtkonzen-

tration in den Händen eines Mannes zeugten. Göring 

wurde neben seiner Funktion als Reichstagspräsident 

(1932–1945) nach 1933 unter anderem Preußischer 

Ministerpräsident (1933–1945), Reichsstatthalter 

von Preußen (1933–1945), Präsident des Preußischen 

Staatsrates (1933–1945), Preußischer Minister des In-

nern (1933/34), Oberbefehlshaber der Preußischen 

Polizei (1933–1936), Oberbefehlshaber der Gehei-

men Staatspolizei (Gestapo11) in Preußen (1933/34), 

Reichsluftfahrtminister (1933–1945), Reichsforst-

meister (1934–1945), Reichsjägermeister (1934–1945), 

Oberbefehlshaber der Luftwaffe (1935–1945), Mitglied 

des Geheimen Kabinettsrats (1938–1945), Beauftrag-

ter für den Vierjahresplan (1936–1945), Hauptleiter 

der »Reichswerke Hermann Göring« (1937–1945) und 

schließlich auch noch Präsident des Reichsforschungs-

rates (1943–1945). Das waren nur die wichtigsten sei-

ner weit mehr als 20 Ämter, Titel, Ränge und Funk-

tionen. 

Zielstrebig baute Göring in Preußen innerhalb kür-

zester Zeit eine Terrorstruktur auf, die Vorbild für 

den Rest des Reiches wurde. Unter seiner Regie ent-

standen Konzentrationslager für politische Gefangene 

und die Geheime Staatspolizei. Schon am 13. Februar 

1933 schrieb der sich sonst Göring gegenüber distan-

ziert verhaltende Goebbels bewundernd in sein Tage-

buch: »Göring räumt in Preußen auf mit einer herz-

erfrischenden Forschheit. Er hat das Zeug dazu, ganz 

radikale Sachen zu machen, und auch die Nerven, um 

einen harten Kampf durchzustehen.«12 Genau genom-

men bestanden im Februar 1933 noch zwei Regierun-

gen: die von Otto Braun, die pro forma noch nicht ab-

gesetzt war, und die nach dem »Preußenschlag« von 

1932 eingesetzte kommissarische Regierung, in der Gö-

ring nun als Reichskommissar Jagd auf Kommunisten, 

zum Reichstagspräsidenten gewählt. Er hatte damit 

nach dem Reichspräsidenten und dem Reichskanzler 

das dritthöchste Amt inne. Göring fühlte sich auf der 

Siegerstraße, zumal ihm nun aufgrund seines Amtes 

auch ein eigenes Jagdgebiet zustand. Doch vonseiten 

des Staates wurde ihm ein enttäuschendes Revier ange-

boten, das er brüskiert ablehnte. Er weissagte, dass man 

ihn innerhalb eines Jahres im Amt des preußischen Mi-

nisterpräsidenten sehen werde und er »sich dann die 

schönsten staatlichen Wälder aussuchen« könne. Ge-

nau das tat er dann auch.6 

Den »Tag der Machtübernahme«, den 30. Januar 

1933, muss Göring geradezu genossen haben. Der sonst 

mit Lob sparsame Berliner Gauleiter der NSDAP und 

NS-Propagandachef Joseph Goebbels (1897–1945)7 

vermerkte jedenfalls in seinem Tagebuch 1933, der Ein-

zug in das Regierungskabinett sei »Görings schönste 

Stunde« gewesen. Weiter notierte Goebbels: »In jahre-

langen aufreibenden Verhandlungen hat Göring dem 

Führer den Boden diplomatisch und politisch vorbe-

reitet. Seine Umsicht, seine Charakterfestigkeit und 

seine Treue zum Führer waren echt, stark und bewun-

dernswert.«8 

In den folgenden Wochen und Monaten machte 

sich Göring endgültig bei Hitler unentbehrlich. Bei der 

machtpolitischen »Gleichschaltung« erwies er sich als 

ein effizient, rücksichtlos und verschlagen agierender 

Manager der Macht. Seine Brutalität und Skrupellosig-

keit brachten ihm den Spitzennamen »Der Eiserne« 

ein. Was ihn gefährlich machte, war seine in Leibes-

fülle gepackte Jovialität, die ihn in der Öffentlichkeit 

weniger bedrohlich erscheinen ließ. Der zweite Mann 

hinter Hitler symbolisierte das NS-Regime in seiner 

korruptesten und trügerischsten Form.9 Hitler erklärte 

noch im Juli 1943 bei einer Lagebesprechung: Göring 

»ist in Krisenzeiten brutal und eiskalt. Ich habe immer 

gemerkt: wenn es auf Biegen und Brechen kommt, ist 

er der rücksichtslose, eisenharte Mensch. Also da krie-

gen Sie gar keinen Besseren, einen Besseren können 

Sie gar nicht haben. Der hat mit mir noch alle Krisen 
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versorgte. Von Görings Forschungsamt stammten im 

Frühjahr 1934 beispielsweise die Informationen über 

die immer stärker werdende Unzufriedenheit in der 

SA-Spitze. Obwohl Göring die SA noch ein Jahr zuvor 

dazu ermuntert hatte, Angst und Schrecken zu verbrei-

ten, gingen ihm jetzt die Machtansprüche des SA-Füh-

rers Ernst Röhm (1887–1934) und dessen Gerede von 

einem »Volksheer« und der »sozialen Revolution« viel 

zu weit. Besonders wurden die noch höchst »fragilen 

Beziehungen« zum Militär und der Wirtschaft dadurch 

gefährdet. Die SA störte aber auch den »Reichsführer« 

der SS, Heinrich Himmler (1900–1945)15, der seine 

SS, die formal der SA unterstellt war, als eigenstän-

dige Organisation etablieren wollte. Gemeinsam mit 

Himmler und Goebbels organisierte Göring den ersten 

politischen Massenmord des NS-Regimes. Göring ließ 

zielgerichtet weiter belastendes Material über die SA-

Führung sammeln. Als ihm das Forschungsamt genug 

Sozialdemokraten, Gewerkschafter, bürgerliche Oppo-

sitionelle, kirchliche NS-Gegner und Juden machte.13 

Am 17. Februar 1933 verfügte Göring den sogenannten 

»Schießerlass« und erklärte gegenüber der Preußi-

schen Polizei: »Gegen kommunistische Terrorakte und 

Überfälle ist mit aller Strenge vorzugehen und, wenn 

nötig, rücksichtslos von der Waffe Gebrauch zu ma-

chen. Polizeibeamte, die in Ausübung dieser Pflichten 

von der Schußwaffe Gebrauch machen, werden ohne 

Rücksicht auf die Folgen des Schußwaffengebrauchs 

von mir gedeckt; wer hingegen in falscher Rücksicht-

name versagt, hat dienststrafrechtliche Folgen zu ge-

wärtigen.«14

Göring instrumentalisierte für sich nicht nur die Po-

lizei, sondern er schuf sich mit Billigung Hitlers auch 

seinen persönlichen Geheimdienst, das sogenannte 

»Forschungsamt«, das ihn mit den nötigen Informatio-

nen für seine innen- und außenpolitischen Ränkespiele 

Auf Görings Weisung 

hin entstanden nach 

der Machtübernahme 

1933 Konzentrations-

lager und die berüch-

tigte Geheime Staats-

polizei.

Links: Wachtposten  

der SA vor dem KZ 

Sachsenhausen bei 

Oranienburg.

Rechts: Sozialdemo-

kraten im KZ Sachsen-

hausen, August 1933.
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nossen, meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt 

sein durch irgendwelche juristischen Bedenken. Meine 

Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch ir-

gendeine Bürokratie. Hier habe ich keine Gerechtigkeit 

zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszu-

rotten, weiter nichts!«19 

Die Ausschaltung der SA-Führung im Juni 1934 

führte im Einvernehmen zwischen Hitler, Himmler 

und Göring zu einer Neuverteilung der Posten. Im 

Zuge einer Zentralisierung und Vereinheitlichung 

des Polizeiapparates übergab Göring den Oberbefehl 

der Gestapo an die SS und er räumte den Posten des 

Preußischen Innenministers. Im Gegenzug übernahm 

er am 3. Juli 1934 die Führung des neu geschaffenen 

Reichsforstamtes. Er war nun »Reichsforstmeister« 

und zugleich »Reichsjägermeister«, also der oberste 

Jagdherr des Landes. Zu einer seiner ersten Amtshand-

lungen gehörte, dass er sich das Jagdrevier Rominter 

Heide in Ostpreußen für seine Jagdbedürfnisse reser-

vierte. Maßgeblich war für Göring wohl, dass er sich 

als Reichsjägermeister und oberster Herr aller Staats-

wälder nun wieder stärker den repräsentativen Auf-

gaben und seiner Rolle als »Sonderbotschafter« Hitlers 

widmen konnte.20 Sein Ruf als harter und rücksichts-

loser Innenminister sowie Chef der Polizei war dabei 

hinderlich und ließ ihn auf dem diplomatischen Parkett 

nicht gut aussehen.

DER WALDHOF UND  

GÖRINGS POLITIK IM GRÜNEN

Als Göring 1933 Ministerpräsident von Preußen wurde, 

machte er seine Weissagung vom Herbst des Vorjahres 

wahr. Er wählte sich in der Schorfheide, rund zwölf 

Kilometer nördlich von Groß Schönebeck, ein etwa 

1.000 Hektar großes Gelände aus.21 In diesem Gebiet 

stellte ihm die Preußische Staatsregierung wiederum 

eine Fläche von etwa 120 Hektar für die Errichtung 

eines großzügigen Anwesens zur unentgeltlichen Nut-

geliefert hatte, ging er zu Hitler und der stimmte dem 

Mordplan schließlich zu. Am 30. Juni 1934 wurde mit 

der Ausführung begonnen. In Berlin leitete Göring ge-

meinsam mit Himmler die »Nacht der langen Messer« 

von seinem Dienstpalais am Leipziger Platz aus. Wäh-

rend Himmler die Namen der auf den »schwarzen 

Listen« stehenden SA-Leute laut vorlas, nickte Göring 

entweder bejahend (Tod) oder er schüttelte verneinend 

den Kopf (Leben). Bis zum 2. Juli 1934 wurde fast die 

gesamte SA-Führung ermordet. Insgesamt starben 

mehr als 200 SA-Leute.16 

Nach dem Röhm-Putsch wagten nur noch weni-

ge, die Autorität Görings infrage zu stellen. Vom bri-

tischen Diplomaten Sir Edmund Phipps (1875–1945), 

der zwischen 1933 und 1937 britischer Botschafter in 

Deutschland war, ist dabei eine Anekdote überliefert. 

Der Botschafter hatte Göring zu sich eingeladen, aber 

dieser verspätete sich. Als Göring endlich kam, bat er 

den Botschafter um Nachsicht, da er eben erst von der 

Jagd zurückgekehrt sei. Botschafter Phipps soll darauf-

hin sarkastisch bemerkt haben: »Auf Tiere, wie ich hof-

fe.« (»Animals, I hope.«)17 

Die Schergen der von Göring gegründeten Gestapo 

behandelten nicht nur »die Juden als Freiwild«, son-

dern machten in den ersten Jahren des NS-Regimes 

vor allem intensiv »Jagd« auf Kommunisten  – auch in 

der Schorfheide. Einige von ihnen beschuldigte man 

beispielsweise der Wilderei, erpresste Aussagen im 

Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg 

und machte ihnen den Prozess. Göring sah im Reichs-

tagsbrand Ende Februar 1933 das Signal zum Beginn 

eines kommunistischen Aufstands; Hitler drohte mit 

der Erschießung eines jeden kommunistischen Funk-

tionärs und der Erhängung eines jeden kommunisti-

schen Abgeordneten.18 In einer Rede in Frankfurt am 

Main am 3. März 1933 erklärte Göring mit Bezug auf die 

Kommunisten: »Ich denke nicht daran, in bürgerlicher 

Manier und in bürgerlicher Zaghaftigkeit nur einen Ab-

wehrkampf zu führen. Nein, ich gebe das Signal, auf 

der ganzen Linie zum Angriff vorzugehen! Volksge-
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mit Gedenkstätte wurde der »Waldhof Carinhall«. Als 

der Sarg durch Deutschland fuhr, waren alle Bahnhö-

fe schwarz verhängt und die Bevölkerung erhielt frei, 

um sich an der Bahnstrecke zur Trauerbekundung ein-

zufinden. Entlang der Bahnlinie stellte man schwarze 

Obelisken auf und überall wurden die Glocken geläu-

tet. Die Umbettung und die Bestattung wurden ab der 

Ankunft in Eberswalde wie ein Staatsakt inszeniert.24 

Der Eberswalder »Märkische Stadt- und Landbote« 

berichtete ausführlich über das Ereignis: »Die Stadt 

zung auf Lebenszeit zur Verfügung. Im Frühjahr 1933 

hatte Hitler für Göring einen Sonderfonds geschaffen, 

»aus dem dieser die Ausgaben für eine angemessene 

Repräsentation von Partei und Reich bestreiten sollte. 

Ferner, so war es Hitlers Wunsch, sollte Göring auf 

Staatskosten ein Haus erhalten, in dem er führenden 

deutschen Persönlichkeiten, Diplomaten, Künstlern 

und ausländischen Staatsgästen Gastgeber sein konnte. 

Göring nutzte dieses ihm auf ›Führerbefehl‹ zugekom-

mene Privileg nach Kräften aus.«22 Inmitten von bis 

zu 200 Jahre alten Kiefern, Buchen und Eichen sollte 

nun auf einer schmalen, leicht hügeligen Landzunge 

zwischen dem Großen Döllnsee und dem Wuckersee 

ein repräsentatives Anwesen entstehen. Im Juni 1933 

wurde der damals renommierte Berliner Architekt 

Werner March (1894–1976), der auch die Entwürfe 

für das olympische Dorf und das Olympiastadion für 

die Spiele 1936 lieferte, von Göring beauftragt, in der 

Schorfheide ein Jagd- und Landhaus im nordischen Stil 

zu bauen.23 

Die märkische Schorfheide erinnerte Göring an die 

Wälder und Seen der schwedischen Heimat seiner 

verstorbenen Frau Carin. Das Stück Land zwischen 

den beiden Seen, auf dem nun das Anwesen errichtet 

wurde, war für ihn daher zugleich der geeignete Ort 

für eine Erinnerungsstätte an sie. Seit Januar 1933 leb-

te Göring zwar offiziell mit der Schauspielerin Emmy 

Sonnemann (1893–1973) zusammen, die er dann im 

April 1935 heiratete. Aber er ließ keinen Zweifel daran, 

dass ihm der »Geist Carin von Focks« überallhin folgte 

und sie in seinen Erinnerungen sehr lebendig war. Sein 

erstes Geschenk an Emmy soll ein Foto seiner ersten 

Gattin gewesen sein. Im Hinblick auf das neue Haus in 

der Schorfheide ließ sich Göring von einer Jagdhütte 

in den Wäldern bei Schloss Rockelstad in Schweden 

inspirieren, wo er Carin zum ersten Mal begegnet war. 

Am 20. Juni 1934 fand in der Schorfheide unter 

großer öffentlicher Beachtung die Bestattung der aus 

Schweden überführten sterblichen Überreste von 

Görings verstorbener Frau statt. Aus dem »Waldhof« 

Oben: Der Sarg von 

Carin Göring auf dem 

Weg zum Leichenwa-

gen am Bahnhof Ebers-

walde, 20. Juni 1934.

Unten: Die feierliche 

Überführung des Sargs 

von Eberswalde in die 

Schorfheide wurde als 

Staatsakt inszeniert, 

20. Juni 1934.
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rienwerder oder Groß Schönebeck, überall das gleiche 

Bild. Die ganze Bevölkerung war da, die große Tote zu 

ehren. Alle Dörfer trugen Grünschmuck, frisches Grün 

war auf die Straße gestreut, die der Wagen nahm. An 

der Ruhestätte hatte eine Ehrenkompanie der Landes-

polizei und der Flieger Aufstellung genommen. Dump-

fer Trommelwirbel rollte, und dann erschien von einer 

Reitereskorte begleitet auf einem sechsspannigen mit 

frischem Eichenlaub geschmückten Wagen der Sarko-

phag. Getragen klang der Trauermarsch aus ›Götter-

dämmerung‹ und fest, vertrauend stieg das alte Lu-

ther-Lied ›Ein feste Burg ist unser Gott‹ zum Himmel 

empor. Der Pfarrer verkündete, daß die Tote nun in 

dieser Erde, die ihr eine zweite Heimat geworden sei, 

für immer ruhen solle.«25 

Bei der Zeremonie war eine große Zahl hochrangi-

ger Gäste aus Regierungskreisen, dem diplomatischen 

Corps und der feinen Gesellschaft geladen. Göring hat-

te an alles gedacht und bis ins Kleinste vorbereiten las-

sen. Das Zeremoniell begann mit dem Erscheinen Hit-

lers, der übrigens die verstorbene Carin sehr geschätzt 

und Göring ausdrücklich zur Heirat mit ihr geraten 

hatte. Sein öffentlicher Auftritt in der Schorfheide 

hatte natürlich eine enorme Signalwirkung im Hinblick 

auf die Stellung Görings im NS-Staat. Doch insgesamt 

hielt sich Hitler nur wenige Male in der Schorfheide bei 

Göring auf. Nach dem 20. Juni 1934 kam er nur noch 

zu Besprechungen am 5. Juli 1935, 2. Oktober 1937, 

21. Mai 1938 und am 16. August 1938 zum Waldhof. 

Hitlers letzter nachweislicher Besuch fand am 4. No-

vember 1938 statt und galt der Taufe seines Patenkin-

des, Görings Tochter Edda, die aus der Ehe mit Emmy 

stammte, die Göring im Juni 1934 noch als seine Privat-

sekretärin »Fräulein Sonnemann« vorstellte.26 

Mit Hitlers Ankunft am Mittag begann das offizielle 

Trauerzeremoniell. Göring und Hitler führten die fei-

erliche Prozession an. Es waren 20 Männer erforderlich, 

um den Sarg zur Grabanlage zu bringen. Als er in die 

Grabstätte hinabgelassen wurde, standen Hitler und 

Göring Seite an Seite. Ihre Kränze wurden gleichzeitig 

Eberswalde hatte zum Empfang der sterblichen Über-

reste Carin Görings ein festliches und ernst-feierliches 

Gewand angelegt. In ehrfurchtsvollem Schweigen 

wartete die Menschenmenge, bis gegen 8.30 Uhr unter 

dem Geläut der Kirchenglocken Eberswaldes der fahr-

planmäßige Schwedenzug mit besonders angehängten 

Wagen eintraf. Der Sarg Carin Görings wurde, getragen 

von Mitgliedern der Landespolizei, des Fliegersturms 

und Forstbeamten, vom Bahnhof zum Leichenauto ge-

bracht. Ob in Eisenspalterei, Finow, Schöpfurth, Ma-

Oben: Der Sarg Carin 

Görings mit dem 

 Pfarrer auf dem Weg 

zum Mausoleum, 

20. Juni 1934.

Unten: Hitler und 

Göring gemeinsam 

in Carinhall,  

20. Juni 1934.



19AU F TA K T

remoniell sichtlich bewegt, aber als sich Hitler nach-

mittags verabschiedete, war er schon wieder bei der Sa-

che und widmete sich den Machtintrigen. Gegenüber 

Hitler erwähnte er, dass es nun Zeit sei, etwas gegen 

die SA-Führung zu unternehmen. Er habe genügend 

Beweise zusammen und alles sei soweit bereit. Doch 

an diesem Tag blieb Hitler noch stumm und fällte keine 

Entscheidung für die »Nacht der langen Messer«.27 

Die Trauerfeier in der Schorfheide, bei der Hitler 

und Göring Seite an Seite gingen und standen, ver-

anschaulichte der Öffentlichkeit die offensichtliche 

Sonderstellung Görings in der NS-Hierarchie und 

seine privilegierte Position bei Hitler. Der sprach über 

Göring mit viel Respekt, Bewunderung und Dankbar-

keit. Hitler soll einmal emotional übersteigert gefragt 

haben: »Was wäre ich ohne Göring? Was hätte ich 

ohne ihn zustande gebracht?« Als Antwort erklärte er 

selbst die Rollenverteilung: »Ich habe große Ideen, aber 

niedergelegt. Görings Kranz trug die Inschrift: »In ewi-

ger Liebe und Loyalität und aufrichtiger Dankbarkeit. 

Hermann.« Nach einem kurzen Gottesdienst ertönten 

vom anderen Ufer des Wuckersees die Jagdhörner der 

Schorfheideförster  – ein Tribut an den Reichsjäger-

meister. Göring versuchte mit diesem feierlichen Ge-

denken, Carin als eine große Heroine der NS-Bewe-

gung zu verewigen. Seiner »persönlichen Dame vom 

See« setzte er so ein Denkmal. Trotz allem zeremoniel-

len Pomp, war die Bestattung Carins ein Ausdruck der 

tiefen Zuneigung, die Göring für sie empfand. Von al-

len Menschen in seinem Leben war allein sie es, die ihn 

wirklich berührt hatte. Görings Erinnerung an Carin 

kam einer Heiligenverehrung nahe. Mit dem Namen 

Carinhall wollte er auch an »Walhalla«, die Ruhmes-

halle der nordischen Sagenwelt, erinnern, in der die 

gefallenen Helden vom Gott Odin zu einem Festmahl 

empfangen werden. Göring zeigte sich beim Trauerze-

Göring am Mausoleum 

seiner Frau Carin am 

Wucker See, 1934.
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tisch zu sein, aber sehr zum Ärger des Auswärtigen 

Amtes funktionierte Görings Jagd-, Party- und Reise-

diplomatie oft ganz gut. Der Außenminister Konstan-

tin von Neurath (1873–1956) musste in seiner Amtszeit 

(1932–38) »zähneknirschend« dessen ständige Einmi-

schungen abseits der offiziellen Kanäle hinnehmen, da 

Göring bei Hitler Narrenfreiheit besaß. Hitler setzte 

Göring bevorzugt für Sondermissionen ein, da er von 

den Berufsdiplomaten wenig hielt und sie schlicht für 

unfähig erachtete.29

Über Carinhall knüpfte Göring erfolgreich Kontakte 

zu den ausländischen Diplomaten in Berlin. Die folg-

ten seinen Einladungen sehr gern, da sie Göring wiede-

rum als einflussreiche Informationsquellen schätzten. 

Der französische Botschafter André François-Poncet 

(1887–1978), der von 1931 bis 1938 Botschafter in Berlin 

war, erklärte in seinen nach dem Krieg veröffentlichten 

Erinnerungen Folgendes zur Einladungspolitik Gö-

rings: »Für uns Diplomaten war er von großem Wert. 

Nicht nur vermied er es nicht, mit uns zusammenzu-

treffen, er suchte unseren Verkehr. Er nahm unsere 

Einladungen an und erwiderte sie. An diesen Abenden, 

deren Glanz und Aufmachung er ebenso schätzte wie 

das gute Essen und Trinken, plauderte er vertraulich 

und antwortete auf indiskrete Fragen. Er verabscheute 

vorsichtige Formulierungen und Umschreibungen, er 

sprach geradeheraus und frei, er lüftete einen Zipfel des 

Schleiers, mit dem die Wilhelmstraße und die Goeb-

belspresse die Wirklichkeit umhüllten. Wir wussten 

ihm Dank dafür und taten gern seiner Eitelkeit genüge, 

wofür er sehr empfänglich war.«30

Görings Grundsatz lautete hinsichtlich der Jagd-

diplomatie: »Die Jagd ist auch in politischer Hinsicht 

wichtig. Diplomaten folgen gern einer Jagdeinladung. 

Auf der Pirsch lassen sich die Probleme oft leichter 

meistern als am grünen Tisch.«31 Nicht von ungefähr 

»wimmelt« es in den Nachlässen von Diplomaten, 

Militärs und Wirtschaftsgrößen von Jagdeinladungen 

und Dankschreiben für »schöne Hirschbrunfterlebnis-

se«. Auf der Klaviatur von Jagd und Macht spielte Gö-

Göring setzt sie in die Wirklichkeit um.«28 Am 7. De-

zember 1934 ordnete er in zwei geheimen Erlassen an, 

dass Göring sein Stellvertreter und im Falle seines To-

des sein Nachfolger werden sollte. Wie Hitler glaubte 

auch Göring, in allen Bereichen der Politik kompetent 

zu sein. In seinem Streben nach Statuserhöhung und 

Machterweiterung beanspruchte er die Außenpolitik, 

die »Königsdisziplin des Staatsmannes«, für sich und 

wurde faktisch zum zweiten Außenminister Hitlers. 

Sein pseudodiplomatisches Vorgehen schien dilettan-

Oben: Hitler und 

Göring beim Verlassen 

der Gruft, 20. Juni 1934.

Unten: Steinobelisk 

(Menhir) mit dem 

Wappen der Familie 

Göring in Carinhall, 

Juni 1934.


