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Seutfdjcö Boll! Waiionalto^ialiften! Wationalfo*
öialifiinnen! SKeine ^olf^flcnoffcn

!

Wut bei* ^aljresmedjfel bcranlafct mi^ heute $u
Qljnen, meine beutfdjeu SoIfSgenojjen unb SolfSge*
nojfinncn, }U fpredjeu. Sie 3eit fett bon mir metjt
al£ Sieben geforberi. Sie Sxeigniffe ber Ritter un£
liegeuben tfpitf SRonate, bcfonbcrö aber ber Sor=
gang be3 20. Quli, Ijaben mid) gelungen, meine
gaiye Slufmetffamfeit unb Slrbeitsfraft ber einsigen
Aufgabe sumibmen, für bie tdj feit bieten jagten
lebe : bem ©d)idfalsfampf meines Solfeä. Senn
»Denn aud) bie Segnet (djon früher jebeS Q'aljr un*
fereu 3ufammenbrud) propf)cseit fabelt, bann fefcteu

fie bod) auf baS Qaljr 1944 befonbere Hoffnungen.
Sßodj niemals fdjieu iljnen ber ©ieg fo nalje 511 jein,

al§ in ben Stugufttagen be3 bergangenen Sa^teS, aH
eine ßataftroplje förmlich ber anbeten folgte. SBcnn
eS nun trofcbem gelungen ift, ba§ ©djirffat mieber,
tüte jo oft, inenben, bann fällt neben bem Opfern,
Düngen unb Slrbeiteu aller meiner Solfägenofjen in
ber .^eimat unb an ber gftont aud) meiner eigenen
Arbeit unb meinem eigenen Einfafe ein SInteil au
biefen Serbienftcn gu. Ijabe bamit nur in bem
Sinne ge[)anbelt, bem id) in ber benfmürbtgen
9teidj§tag3jitjunfl am 1. ©eptembet 1939 mit ber Er*
Hemma SuSbrud öerlief), bafe in biefem Kampfe
Seutfcfjlanb roeber burdj Staffen gemalt,
nod) burd) bie 3eit jemals mürbe uieberge*
Rhjungcn merben, baß fid) aber ein 9. Wobember 1918
im Seutfdjeu 9lcicf) nie met)r mieberljoleu mirb.

3Ber nun alferbingS Seutfdjlanb nur in fetner

fBetfaO&ett fannte, ber burfte bieHeidjt hoffen, bafc
biefem ©taat roeber ein Söieberaufftieg nodj bis
Kraft, einen folgen gegen eine ganje SBelt bon
5einben su behaupten, be|d)ieben fein mürbe. ©0 ^at
benn aud) bie jübifdHnternationale SBeltberfdjmö*
rung Dom etftcn Sage an tum ©Öffnungen gelebt.

$mmcr bann, kpeim bie Sölfer mi&trauifd) 51t mer*
ben broljten, mürben au§ Hoffnungen bann $ropbe*
jeiungen formuliert unb mit einer gemiffen agitato*
rifdjen Sreiftigfeit in ben äugen ber breiten 9flaffe

aß unbebingt fidjer. ja als ganj felbftbetftänbnd)
ftingeftellt. praeter afieitjoben bebiente ftcf» babei biefe

^ropaganba, o6moI)l fie am Enbe rote jebe Süge bod?
nur furje Seine Ijaben: nämlid) auf ber einen Seite
werben gut Scrurjigung ber Ungebulb ber Waffen
Sermine feftgelegt, au benen ber beutfdjc 3ufam=
menbrud) mit ©id)crf)eit gu ermarten tft, unb auf
ber anberen fragen berjanbelt, beten Söfung nad)
biefem 3ufammenbtucr) für bie Alliierten nottüenbig
ictn mürbe.

Ef>e überhaupt ber Krieg begonnen Ijatte, tag
febon bie erftc euglifdje Steuerung bot, bafe bie ge=
meinfame engtifdHtanäöfifdje KrtegSerffärung in

Seutföjlani fpäteften§ na^ fieben bi§ ac&t Sagen
Sur inneren SReöolution unb bamit äum 3ufammen*

brud) bc§ beut djen SRet^e§ führen loiirbe. Sem fofg=

teu nun mit aft aftronomifdjet SRegelmäBigfeit im
SBinter, fjrü^ ai)x unb §erbfi unb manches Wlai
aud) jtoifqenbutffi immer neue Sßerfidjerungcn, baß
nunmehr ber bebinguugölofe bcutfcfjc 8u(ammen»
brueft unb bamit bie Uebergabe — beibes märe \x

gleidjbebeutenb — unmittelbar Dor ber Siire \tiin*

ben. ©c^on int §crbft 1939 jagte eine {o{^e SJerjidje»

rung bie anbete. Salb mar es ber „©eneral
©djlamm", bann ber „©eneral junger" unb bann
mieber ber ,,©enera( 2ö intet", bie un£ befiegen \oü-

ten. SefonberS ba§ Qaljr 1940 aber War gu feinem
Seginn mit [obren alliierten Erflärungctt reidjlidj

bebadjt iüorben. 5Jiacö bem franäöfifdjcn tjelbgug kbut«
ben neue 5Propbeäeiungeu aufgeftellt, unb jtoat bafe,

iueun Seuttglanb nunmehr nidjt gelange, ben
Ärieg in gtüei SKonatcu, alfo fpäteftenö ©eptembev,
511 beenben, im grüfjjaljr 1941 ber beutfdje Sufont*
menbrud) unloeigerlid) eintreten loürbe. Eö »oar
aber biefe^ grüfjjaör nod) faum oergangeu, aß fd)on
loieber neue 3ielfefcungen für ben ©ommer unb enb*
lid> ben SBintet 1941 af§ abermatige Sermine für
unfere fixere Scrni^tuug angegebeil lourbcn.

• ©eitbem miebcrtjolte fid) biefe^ ©piel Q
;abr

für ^yal)r. Einmal t)iefi eä, bafe ber firieg au§ fein

luürbe, e^e nod) bie Stattet falten, baS aubere Wal
loieber, baft Seutfd)(anb üor ber Kapitulation ftiin^

be. elje ber neue Söiutet gefommen fein mürbe. W\t
fc^fafluanblerifdjer ©idjer^eit bejei^nete man ben
9(uquft 1944 alS ben 2Ronat ber bebingung^foien
Uebergabe unb Vereinbarte bann furje 3'eit Darauf
ein gemeinfameS Sreffen ber fü^reuben ©taatsmän*
ner t»or Sciönadjten in Serün. Sor furaem mar
nun ber neue Sermin ber Januar, bann ber 9tfärs
1945. Qefet erffärt man borfidjtigermeije, ba bie bei*

ben SRonate in rafenber ©djneüigfeit uä^errürfen, e^

fei ber Sluguft. ^m Quli mirb man. fidjet mieber
öom Söinter 1946 reben, aufeer, finbet unterbeö
ber Äricg tatjäd;lid) [ein Enbe, unb &oax n i d) t

butc^ bie beutfe^e Kapitulation, benn
biefe mitb nie fommen, fonbetn burd)
ben beutfdjeu ©ieg!

parallel ju biefen ^ropljeseiungen erfolgt aber— um bie SRUbtigfeit ber 3lnnar)mc pft)d)o[ogifd) 5U
beftärfen, bie t^eoretif^e Einfettung Don immer neu*
en Äommifjionen für bie Senanblung europaif^er
fragen nad) bem Äricge, bie ©rünbung oon ©efell-
fdjaften tat SRegelung ber SebenSmitfelüerforgung
na<ö bem beutf^en 3»|flninrenbrud), alfo bie 3Sieber*
aufrid)tung jener ©d)ieberinftitutionen, bie mir öom
SBeltfrieq ^et fennen, bie ?5roFlamicrung bon 2Birt<*

fc^aftsabmaiiungen, bie Einrid)tuug üon Serfeörg»
linien, t>on glugftüt3punften foroie bie 9Ibfaffung unb
Serfüubung öon mm Seil maljr^aft ibiotifeen ©e-
[e^cu sur Se()anbtung be§ beutidjen SolfeS, immer
lo, al§ ob ber Krieg bereits gemonnen mare unb
man fid> ba^et mit ooflet 9i4e alle 5ma6nal)men



fdjon jefct überlegen Stinte sur ^Regierung CcuropaS

burcf) Staaten, bie freiließ fetbft ein geraöeju trau*

riges Vcifpiel bafüt bieten, roie man Golfer nidjt

regieren fann. SiefeS ^ropananbiftifetje Söcanüber

tonn man ben einfid)tslo[en Mafien in ben bemofra*

tijdjeu Staaten allerbingS erftaunüd) lange borerer*

5teren, allein eineS £ageS mirb eS and) bort offen*

bat roerben, bafe eS nichts anbereS ift als eine ber in

biefen Säubern üblichen Sdnuinbeleicn. SBcim aber

trofcbcm in ben roeftlid)=bemofratifd)en Staaten ber

eine ober anbere ber führenben äRaitnet mirUicl) an
baS alles glauben füllte, roaS mau ben Golfern Dor*

je^t, bann fönnte bies feine (Srflärung nur in brei

Urfadjen finben:

1. Sarin, bafe man baS beut[d)c Volf überhaupt

gar nicht fennt, Dor allem md)t roeife, bafe bie legten

3U0 ^aljre ber hinter uns liegenbeu beutfdjen (Sc*

fd)id)te fein »üb beS SBefeuS beS bcutfdjeu VolfeS,

fonberu nur bie fjolfleeric^einunflen ber iuuerpoliti*

|djen 3crrMfenÖ ei* toaren baß inefeS beutfehe Volf

aber, feit eS in bie ©efct)id)te eingetreten ift, uidjt

nur einer ber entfeheibenben, [onberu ber entjcfjci*

benbfte Saftor ber europäifdjen @efd)idjte unb bamit
ber 2Setigefd)id)te überhaupt mar, eS heute ift unb in

ber Sufuuft erj( rccjjt
[
E in

2. bafe mau Dom nationalfoäiafiftifdjen Staat fei*

ne Stymittfl hat, baß man bem Siefen biefer VolfS*

ibee fd?immerloS gegenüberftel)t; bafe bie Seiftungen,

bie baS uationalfoflialiftifchc Regime unter ben
fdjloerften Umftänbcn DoIlbracfit bat, ben meifteu

iüienjd)cn ber tttiS umgebenben Sauber üerborgcu ge*

blieben {inb unb tooljf and) berborgen bleiben muß»
ten r loci! bie Untcrrichtung bes öffentlichen Sebent
unb bamit bie Vilbung ber öffentlichen SJieiuung

bort nur Don gilben gcmad)t, b. Ij. alfo Derbrefjt unb
tierlogen geftaltet roirb. Man meife baljcr anfdjeinenb

audj jeyt nod) nid)t, bafe ber natiouaffoiialiftifdje

Staat tt>eber Dom VolfdjetoiSmuS nod) Don ber bemo--

fratiid)*plutofratifd)eu Sbceumelt — foferu Don ei-

ner fo(d)en überhaupt bie 3lebc ift — abgelöft toet*

ben fann, ba fid) beibe in Seutfdjlanb felbft in ihren

Seiftungcu als unfähig erroiefeu l)aben unb im übri*

gen bie (Srgebuiffe iljrcS SBirt'cuS in ben Don ihnen

bcljerrfdjteu" eigenen Sänbcm nur als baS abfd;rci>

feubfte Veifpiel borftellen;

3. bafe man aber in biefen Säubern bafür etioaS

anbereS gelaunt Ijat, roaS bie übcnoältigenbe Waffe
be£ gefunben bcutfdjcn 93offc§ nidjt fennt, nämlirf)

einen fleinen Klüngel Don Salonpolitifern unb Sa*
longcneraleu, bie in bölltger Verfeunung ihrer eige-

nen geiftigen, politifdjeu unb mUitätifdjen Vebcu*
tuugSlojigfeit ber SBelt eimureben berfudjten, baß

fie burd) einen StaatSftreid) eines Sage^ an bie

SJcadjt fommen unb bann oljue loeitereä eine Äapi*
tulatiou fo ä^nlid) lüie in Italien, ginnlaub, Iln«

gam, ^Rumänien unb Bulgarien ansubicteu in ber

Sage toärcn. So meuitj unfere §eiube baljer ba§
beutfdje SJolf fannten, je geringer il)t, SBiffen Dom
SBefen be§ nationaffosialiftif^en Staate^ loar, umfo
lieber bauten fie auf bie $krfid)eruugeu biefer ct)a*

raftcrlofen Subjcfte unb gelten bereu pbautaftifdje

©ebanfengeinge unb ?lu§laffungen für toaljr unb 1)0=

norierteu fie nidjt nur mit einem ftarfen ©lauben,
fonberu aud) mit barer Wün^e.

öd) niödjte nun bemgegenüber an ber SSeube ei*

nc§ 3af)re§, ba§ iitfä genugeub ©efegcnöeit geboten

Ijat, ben Seluei^ bafür 3U liefern, bafi biefer 33o(f

unb biefer Staat unb feine füljrenben iuKinner u n

«
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fämpfen, aüA untet Qnfaufnaljme aller burd)

bie Süden be§ SdjirffalS uu^ auferlegten 3iüdfd)[äge
nod) einmal ba3 feftftellen, lua^ fic§ für unÄ auä ber

Vergangenheit unb ©egentoart ergibt unb für bie

3ufunft Sit loifien für alle 8Belt notmenbig ift:

1. äßir feuneu ani ber Vergangenheit unb ©e*
genmart bie $\zh unfercr g*einbe. 3Ba§ bie britijd;^

amerifani|"d)en Staatsmänner mit bem 2?eutfcl)en

9{cic() üorljaben, loa§ bie bolf^eloiftifdjcn 9JJad)tl)aber

unb legten (Subeö bic hinter allem fteljeubeu iuter*

nationalen 3fub$n al§ 9}laBnahmcn gegen baö beut*

fdje Volf beabfidjtigeu, ift uns befaniit. $l)xt erfolg*

reiche Durchführung mürbe uict)t nur bie üöllige ßcti«

reifeuug beä Seutfdjeu Dteidjeä, ben Abtransport oon
16 ober 20 ajiilftoneu Seutfchen in ba$ ?lu§lanb, bie

Verfflabung beä gteftteilg uufereä SBolfeS, bie 9Jer*

berbung unferer beutidjeu Sugenb, fonberu _bor al*

lern ba§ Verhungern unferer 9JcilIioncuma||eu mit
{ich bringen. SaDon abgejeheu aber fann man eut*

loeber nur in ber Freiheit leben ober in ber Älnedjt*

[chaft fterbeu.

Sföcnn nun früher biefe ßrfenutniffe al§ national*
fo^ialiftifdje ^ropaganbathefen berfchrien ober abge*
tau merben fonnteu, bann ftnb jie heute bie gan5
offen üou ben führenben Staatsmännern unb greife*
jubcu biefer Sauber eingeftanbenen QitU, alfo bie

^3roflaination ber uns feinblidjen Stegierungeu.

2. Semgegenüber finb nun aber aud) n>ir §u
allem entfchloffcu. Sie SEßelt mufe loiffen,
ba

fi
ba Ijer biefer Staat niemals fapi«

t ulier en lüirb, bafe baS heutige Seutfche 9tcich

roie alle großen Staaten ber Vergangenheit
auf feinem SBege 9(ürffd)fägeu ausgefegt fein

mag, bafe eS aber nie biefen SBeg oerlafjen
mirb. 5CRan mufe luiffen, bafe bie heutige SfaatSfüf)*
ruug bic Sorgen unb Seibeu mit ihrem Volf teilt,

aber niemals oor Sorgen ober Seib fapituliereu

Wirb! Safe fie bemgegenüber entfd)lof[en ift, jeber

A?rife mit einer gröfeeren Slnftrenguug §u begegnen,
luaS burd) Sanmfeligfcit bertorenging, burd) Der*
ftärften Arbeitseifer rcieber einzuholen, bafe fie je*

bem einzelnen Scutfdjen, ber feine ^üd)t erfüllt,

uidjt nur bie luxhfte Anerfenuung auSfpricht, fou*
beru ihm auch bie Verftdjerung gibt, bafe bereinft
fein Veitrag für ben Veftanb un|eres VolfeS aud)
für ihu felbft uidjt üergeffeu roirb, bafe fie aber auf
ber anberen Seite jeben üernichten loirb, ber fiel)

biefem Veitrag &u entziehen gebenft ober ber fich gar
,^u einem ^nftrument beS AuSlanbeS herabmürbigt.
9Bcif u)ir öiefe Siek unferer ©cgner (ernten, weil
fie uns banf ihrer propaganbiftifdjen Sd)mal^haftig'
feit auS bem SJhinbe ihrer Staatsmänner unb ^our*
naliften bie nötige Hufflärung felbft anbieten, fieht
bgs gütige beutfri)e Volf, toie baS Schicfial märe, baS
ihm 3"nebad)t ift, lüenn eS jemals biefen ®xica Der*
lieren loürbe.

SS toirb ilju baher aud) nicht öerlieren, fonberu
es mufe unb ioirb i§n fjeminnen. Senn:
für maS unfere geinbe fdmpien, roiffeu fie, aufeer
ihren Quben, felbft nicht, für maS aber mir fämpfen,
ift uns allen Kar. GS ift bie grhaltung beS beut*
ichen 9)?enfrhen, es ift unfere $eimat, eS ift unfere
^ocitaufeubjährige Kultur, eS finb bie itinber unb
bic SinbeSfinber unfereS VolfeS. (SS ift alfo alles
baS, maS uns baS Seben allein überhaupt fcbenStoert
erfcheineu läfet. Saher entroitfelt biefeS Volf aud)
jenen ©eift unb jene Haltung, bie eS berechtigen, an
feine eigene 3""»"ft JU glauben unb eine guäbigc
53urbigung feines SRingenS Don ber Vorfehung 311

erbitten.

Safe biefer tfampf felbft fdjon ein grenzenlos
c^oerer ift, liegt im 23efeu ber angeführten 3iel*
eöung unferer geinbe; benn ba fie bie s

tfbfid)t ba*
ben, unfer Volf auszurotten, Derfudjen fie biefe 93ce*

tljobe bereits im Äricge mit Mitteln, toie fie bic ji*

Dilifierte 9)?eufd)heit nod) nidjt gefannt hat. ^nbem
fie unfere Stäbtc zertrümmern hoffen fie nicht nur,
bie beutfdjcn Srauen unb tfiuber 511 töten, fonberu



Dor allem aud) bie Sofumente unterer taufenbjähri*

gen Shiltut ju befeitigen, benen (ie Ebenbürtiges
glcidßuftcllcn nicht in ber Sage finb. SDieS ift aud)

ber Sinn beS $8ernid)tungSfriegeS gegen bie StultttT-

ftättcn Italiens gemefen, bic tiefere Abficht bei ber

Fortführung beS heutigen ÄampfeS in granfreid;,

Belgien unb ben 9?ieberlanben.

Allein, fo mie ber ^l)öni£ au§ ber Ajdje. fo Ijat

fid) puädjft auS ben Srümmcru unferer Stäotc ber
b e u t j d) c i 1 1 e e r ft r e d) t a tt fS neue et*
b 06 en. er f)at 33efifc ergriffen nid)t nur Don SDiil*

lionen Solbaten, fonbern ebenjo Don iFcillionen Ste
Geifern, Arbeiterinnen, Don grauen, {a jelbft Don
$inbern. 9BaS biefen Millionen im einzelnen afle€

an Seib zugefügt mirb, ijt unermeßltd). 315er ebenjo

unermefclid; ift bie ©röße ihrer Haltung. SBenn
biefe leibge^rüfte 3cit einmal ihr Enbc gefunben

hat, mirb jeber Seutfrfjc fpugenloS ftofä Darauf

fein, fttf) all Angehöriger emeS folgen &olfeS be-

fenuen 311 Dürfen. Unb ebeufo mirb einmal bie .Seit

fommen, in ber bie ihilturfdjänbung, bie unlere

©egner betreiben, in unferer Erinnerung luetter*

brennt, Don ihnen \elb\t aber als Sdjmadj empfun*
ben merben mufe.

Gesündere Heime
für die zerstörten Wohnungen

gd) meife, meine lieben 93oIfSgenoffcn, maS biefer

Ärieg Don (Sud) forbert. ES gibt moi)l feinen DJcen*

fd)eu in irgenbeinem großen Sanbe ber SBelt, ber

fem SJolf unb beffen £>ciutftätten beffer fenneu fann

als id) Scutfdjlaub. Allen ben beutfdjen Stäbten unb
Drteu, bie l)eute sertrümmert merben, bin idj nidjt

nur gefd)id)tüd), fonbern aud) perfönlidj fo unenbltd)

lebensnahe gefommen. Qd) mar il)uen feit .Qfaf)T*

Sehnten nidit nur in biftorif^-fulturgefdjidjtlt^er

unb menid)ltd)er Siebe Derbunben, fonbern aud) am
ftärfften beteiligt am Schitffal ihrer künftigen gut*

mtdlung. Allein gerabe bicS ift eS, maS mid) aud)

biefe! Seib etmas leid)ter tragen läßt, baß id) mebr
als ein anberer löcife, baß ntd)t nur baS beutfd)e

Solf als fold)eS in feinem Hillen immer mieber
aus tiefer 9cot emporgeftiegen ift, fonbern bafc fid)

bercinft aß Ab[d)lu& biefer $üt aucÖ bie beutjdjen

Stäbte mieber aus" ihren Sriimmerljaufen ergeben

merben $u neuen s43läbeu beutfeher Stäbtel)errlid)feii.

S)cr nationalfosialtitifche Staat mirb mit fetner

(Energie unb Satfraft alleS baS, maS Ijeute ber ßtt*
ftöruug Derfällt, in mentgen fahren iteu errtdjten.

Uufcre Stäbte derben in ihrem äußeren Silb ge-

loaltiger unb fdjöner fein als je suDor. An ©teile

Derntdjteter Sßognfaiernen derben gefünbere Seime
für ben bcutfdjen aJlcnfc^cn treten. Unfere fojialen

unb EultuxeQeti gorberungen loerben babet eine bef*

fere Serücffidjtiguug finben, äCS e§ bil^er moglid)
getoefeu mar. Uro(jbem locrben mir Diele unDergöng*
Iic^e Äunft* unb Sulturbofumcnte nid)t meljr be«

fi^en unb aud) nid)t loieberöersufteneu in' ber Sage
fein, Dor allem aber fönnen mir nidjt erfeheu btc

Dpfer an unsäliligeu 9JJenfd)en unb ben Skrfuft ber
Don iljuen augefammclten unb ibnen im Saufe eines"

langen Sebens liebgemorbenen Erinnerungen. Allein

alle biefe großen Äfoftbarfeiten unb fleineu Anbenfen
mcrben 'am Snbe bod) — loenn f^on feinen Grfay— bann aber bodj eine (Sntfc^äbigung finben. näm=
lidj bie gemeinfame Erinnerung unfere^ 58o(fe§ an
bie 3*?tt be§ I)ärteften ©d)id[alsfampfe§, ben ein

3Soff jemals tragen muffte unb mit einem [0 ge-

meinfamen §elbentum getragen Ijat.

®as ^aljr 1944 mar bas Qa^r ber f^merften
Selaftungen in btefem gemaltigcn 9lingeu. ES mac
baS Qaljr, in bem aber aud) einmalig bemiefeu
mürbe, bafe bie b ü r g e r Ii d) e © t \eil f d)a f tS »

orbnung nid>t me|r in ber Sage ift,

ben ©türmen ber heutigen &tit 311 trogen. Staat
um Staat, ber nidjt ben 3Beg ju einer mal)rl)aft jo*

5ialeu Neugestaltung finbet, mirb ben 93eg in bas
EtjaoS ueljmeu. Saä liberale $,z\taitei ift gemefeu.
®ie Meinung, burd) parlamcntarifc0^bemofratüd)e
§albl)eiteu biejem SJölferfturm begegnen 511 lönneu,
ift ftnbifcö, genau fo naiD mie Sttettemicgs' ^ctfjo^
ben es maren gegenüber ben fid) burdjringenbcu na-
tionalen Einigungäbcftrcbuugeu be§ 19. 3al;rl)un-
berts.

S)ie folgen be§ gel)len§ einer maljrljaft fosiafen

neuen Seben^ielje^ung fiub baS geljlen beS [eeliid)en

Sßiberftanbsmillenö nid)t nur bei iljrcu Golfern,
fonbern auc^ ber moralifc^en 3Biberftanb§frafi bei
iljrcu güljrungen. Qu allen Säubern feljeu mir, baß
ftcb ber Sßerfud) einer 5Rcnaiffance ber Äemofratie als
üöllig unfrud)tbnr ermiefeu (jat. S)cr mirre Shiäuel
biefer fid) gegenfeiti^ befe^benben politifdjeu Silet*
tauten unb militänid)en ^Jolitii'em einer berfun*
fenen bürgerlichen Sßett bereitet mit töbüd;er ©id)er*
I)ctt ben Abiturs in bas GfjaoS unb bamit jcbenfallö

in Europa in bie mirtjdjaftltdje unb DolfStumS^
mäßige Äotaftroptje Dor. Wie überhaupt eines fidj

fd)ou je^t als mal)r ermiefeu l)at: Siefer bidjteft be-

nebelte kontinent ber Erbe lebt entmeber in einer
Orbnung, bie bei I)öd)fter Serüdfic^tigung ber tubi*
Dibuelleu gä^igfetten bie größten Sciftungeu garan-
tiert unb unter ftarffter ^äljmung aller egoiftifd)en

triebe beren AuSmüdjfe Derbiubert, ober Staaten,
mie mir fie in Littel* unb SBefteuropa befi^cu, finb

IcbenSuufäl)ig
(
baS Reifet, bie SJölfcr finb bamit jum

Untergang Derbammt!

So finb in biefem ^a^r nai$ bem 93orbtlb beS
föniglidjen Italiens ginntanb, 9himänien, Sul^
garten unb Ungarn ^ufümmengebrodjen. ES ift aber
in erfter Stnie ein Sufammcnbrucö ber ^eigtjeit unb
Unentfd)[offen^eit ber güf)rungen. Siefe jelbft fönnen
in ifjrem ^anbelu nur Derftanbeu merbeu aus ber
forrupteu unb fosiaUamoralifdjen Atinofpfjäre ber
bürgerlichen SBelt IjerauS. Ser Eftt ber babei Don
Dielen Staatsmännern gerabe oiejer Sauber bem
heutigen 2)eutfdjen ^fteich gegenüber jum AuSbrucf
gebracht mirb, ift nichts anbercS als bie Stimme beS
fd)Iechten ©emiiienS, als eine Aeu^erung eines 9}iin»

bermertigfeitSfompleEcS unferer Organifation einer
menfchlidjen ©cmeinfdjaft gegenüber, bie ihnen un-
heimlich ift, meil fie erfolgreiche 3*ele Dertritt, bie
ihrem mirtfdjaftfichen, begrensteu EgoiSmuS unb ber
bamit Derbunbenen politifd;eit Äurjfichtigfeit mieber
nicht entfprechen.

Konsequente Ausgestaltung unseres

Volkstumsstaates

gür uns aber, meine beutfdjen ©olfSgcnoffen, ift

bieS nur eine neue 93 e r p f 1 1 d) t u n g , immer
flarer gu erfennen, bah Sein ober 9it $tf ein
einer beutfehen 3 u fünft Don ber Eon*
fequenten AuSgeftaltung unfereS
35 0 l f S ft a a t eS abhangen, baft alte bie uner*
mef5Üd)eu Dpfer, bie unjer 93oIf bringen muft. nur
benfbar finb unter ber 93orauSfe^ung' einer ©efelf*
fdjaftsorbnnng, bie mit aHen Vorrechten au räumt
unb bamit baS gan^e ©olf ntd)t nur gtttt Sräger
gleicher Pflichten, fonbern aud) gleidjer SebenSredjte
macht, bie Dor allem ben gefellfdjoftlichen 9Bahn^
gebilben einer überlebten Seit einen unerbittlid)cn
stampf anfagt unb an ihre Stelle bie mcrtDotlfte
Realität fefct, bie eS gibt, nämfid) baS Sßolf, jene
burd) gleiches 93lut, glcidjeS Söiffen unb bie Erleb-
mffe einer langen ©efchidjte Derbunbeue Waffe Don
9Jcen[chen, bie ihre Entfiefjung als Subftans nidjt

irbifdjer 9Billfür ^u Derbanfcn hoben, fonbern bem
unerforfchlid)en SBillcn beS Alfmädjtigeu. S)ie Ein'
ficht in ben moralifchen SBert biefer unferer Ueber*



acugung unb ber barau§ refultierenben Sielfegung
unjereS 2eben3fampfe3 geben un§ bor allem nur
felbft bie Kraft, bicfcn Äampf in bcn fdjtoerftcn

©tunben mit ftärfftem ©lauben unb einer uncr*
fcbütterlidjen «3uDerjtd)t toeiteräufiUjren. 3)ieje lieber*

geugung binbet gerabe ba3 93olf in folgen ©tunben
aber aud) an feine güforung. @ic I)at ben Slppell,

ben icb in biefem gfa§t oefonberi einbringlicb an ba3
beutfcbe *8olf rieten mufete, bie einmalige »ejaljuiig

jicbergefteHt

9Jiillionen Seutjdje aller Berufe unb aller Se*
benäftänbc Männer unb grauen, finabcn unb 2Räb*
djen berab bi£ gu Äinbern fcabcn sum Spaten unb
Rur Sdjaufel gegriffen. Saufenbe Don 33olf§fturm*

Bataillonen fihb entftanben unb im (Sntfteljen be*

griffen, Sioijionen über ©iöifionen finb neu auf5

geftellt. 5ßotf3*9lrtinerie4lorp3, Steifer* unb ©turm>
gejdjüfcbrigaben jotoie ^Janjeröerbänbe tourbcn aus
bem Söoben gejtampft, $agbgefd)toabcr toieber auj*

gefrifdjt unb mit neuen HJiafdjinen oerfeben, unb oor
allem bie fceutfdjen gabrifen Ijaben burd) bie beut*

[eben Arbeiter unb Arbeiterinnen (Einmaliges qe*

leiftef. Qf)nen, ba§ fcarf icb beute ausfpreeben, frfjlie*

fcen fidb immer mebr jene benfenbeu SRenfqen an*
berer 93öl£er au, bie als SCrbeitSfröfte in Seutfdjlünb
ba§ äBcfcn unfercr Fialen ©cmeinfdjaft erjafjcn.

©o tourbe, mag immer unfere ©egner jcrfdjlageu

baben, mit übermenfcblicbem gleiß unb einem Sil*
benmut fonberglcicben toieber aufgebaut, unb bics
toirb fo fange gefd)efjen," bis ba§ Beginnen unfercr
geinbe eines Sages ein Gcnbe finbet. Ser beutfcfjc

©eift unb ber beutfdje SBitfe toerben bteS ergingen!

5)a§, meine 93olf3genoffen, toirb einmal eingeben
in bie ©efdjicbte als baS SBunber bes 20. Qa&rljun*
berti! 6in 93olf, bns in gront unb öeimat fo Uner*
mefelicbe§ leiftet, fo gurdjtbareS eroulbet unb er*

trägt, fann baber aud) niemals jugrunbe geben. Qm
©egenteil: e§ toirb auj biefem ©lutofeu
b o n Sßrüfunqen

f i d) ftärfer unb fefter
ergeben a 1 3 rem a l£ äubor in feiner © e--

fdjtdjte. 5)ie Wladjt aber, ber tot* bieg alles oet>
banfen, ber jübi[cb=internationalc SSeltfcinb, er lüirb

bei biefem 25erfud), (Suropa )tl oerniebten unb feine

Sßölfer auszurotten, nidjt nur (djeitern, fonbern jidj

bie eigene S3ernid)tung bolen.

$d) mödjte am ßnbe biejeS $afceS nun all ben
un^äbligen Millionen meiner BotfBgenoffen als ber

Sprecher Der Kation unb in biefem äugenbüd auc^

alä ber giibrer ibres ©cbicfjalS au§ überöoüem
fersen banfen für alles, loaö fie erlitten, gebulbet,

getan unb geleiftet babeu, bcn Mannern unb ben
grauen, bi§ binunter su unferen Äinbern in ber

in ben ©täbten unb tDiarftfleden, in ben SDöt-
fern unb auf bem Sanbe. Qcb möchte jie bitten, aut^
in 3 u I u n f t n i cb t } u erlahmen, fonbern ber

gübrung ber 58cluegung gu bertrauen unb mit äußer*
ftem ganatiSmuS biejen feueren ftampf für bie

3ufun]t unjereä ^ßolfe^ bur^sufei^ten. 2Sa3 an mir
felbft liegt, um bcn Srfolg 511 förbem, toirb, toie in

ber jöergangenbeit, fo auq in ber fittbinft gegeben,
^dj fpreebe baljer jefet toeniger, niebt toeil icb nid;t

reben toill ober ittcqt reben fann, jonbem toeil meine
Slrbeit mir toeuig $t>it jum SReben läßt unb raeil

icb fllaubc, baß id) Ijeutc in ieber ©tunbe berpftidjtet

bin, m {innen nub su ttachten, bie SBiberftanbStraft
unjerer Slrmccu 311 erböben, oeffere SBaffen eittju-

fübreu, neue SJcrbänbe aufgufteUeti unb au§ meinem
Sßolf an Gräften }n bilbcn, toa» mobilifiert toerben

fann. Sie Srleucbtung barüber, baß icb bieje

nidjt gefdjlafen babe, toirb meinen ©eguem üieüeidjt

fd)on jeßt aufgegangen fein!

3nt übrigen toill icb Gu4, meine SBoIfsgcnoffcn,

fo toie in ben langen Qfa^ten be§ 9Hngen§ um bie
Tlad)tr and) beute aufs neue Oerfidjern, baß mein
©laube au bie 8 u I nn f i unfereä Soli
n nerf d)ü tterlid} ift. 9Bem bie Sorfeljung jo

}d)toere Prüfungen auferlegt, ben bat jie 511 §09»
ftem berufen! ift baber meine einzige Sorge, midj
ab^umüben, um ba§ beutfdje Sßolf büreb bieje 3ri*
ber yiot binburcbjufübrcn unb ibm bamit ba^ Zox in
jene Suiimft ju öffnen, an bie toir alle glauben, für
bie toir fämpfen unb arbeiten.

$n biefer ©tunbe toiU id) baber als ©pred)er
©roftbeutjdjlaubs gegenüber bem Stflmädjtigen bai
feierliche ©elöbui§ ablegen, bafe toir treu unb uncr*
jdjütterlid) unfere Sßfli£i aud) im neuen Ö°bre er*

füllen toerben, beS feljenfeften ©laubcnsS, baß bie

©tunbe fommt, in ber fid) ber ©ieg cnbgültig öem
jjunctqen toirb, ber feiner am toürbigften ift: bem
©roßbeutjdjen 9teid}e!
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